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®er QSogt auf 9Kü^Iftein*

SBer im ^ngigtate bie [teile S3ergtDonb f)inauffleigt,

iüeld)e jid) unmittelbar über ber ^arfunfelftobt, bon ber

i(f) \d}on ergätilt :^abe, erlf)ebt, bem tüirb, auf bem ^amm
angefommen, eine ^errUd)e gernficfit §uteil. 6r fietjt

ba§ 58ergtanb öon bem langgeftrerften §öt)enäug be§ ^iebi§

big Ijinab gur §orni§grinbe, bie ben 3JiummeIfee trögt, unb

tjon ber ©erolbäed unb üom ^ünerfebel bi§ gum SSeldien.

Unter fid) t)at ber S3efcE)auer haä |)armer§bad)er %al mit

feinen malbigen |)öf)en unb feinen üppigen SSerggel^öngen,

on benen malerifd) gerftreut bie ga^^Ireidien ®el)öfte mol)!-

^abenber S3auern fic^ geigen.

@i(^ gegenüber, unmittelbar unter bem ^öd)ften ©ipfel

ber ttjefttidien $8ergfette be§ genonnten Saleg, erbürft er,

ttjeitt)in fd)immernb unb burd) feine luftige Sage alle anberen

§öfe übenagenb, einen einzelnen ^of. ®§ ift ba§ gro^e

Söauerngut „ouf SDiü^Iftein".

SDM^^len gibt'§ bort oben feine, laum fo üiel Sfüefelföaffer

don ber natien S3ergfpi|e ^erab, 'Oü'q SJienfdien unb SJiet)

fid) trönfen fönnen, au(| feine ©teine, bie gu SJiü^Iftcinen

fid) eignen. SBo:^l aber ftanb bort oben einft, n)ie ba§ SSolf



^eute nod) erääljtt, ein „@d)to{3". Unb in bem fo^ bor allen

ßeiten ein alemannijd)er freiet Wann, bem bie leibeigen ge=

rtjorbenen ^eltenbauern brunten im fleinen ©eitentale bien[t^

bar waren, unb benen er ix»ie feinen ©tammeSgenoffen an

ber 9Jialftätte, bie ein großer ©lein bejeicfjnete, D^ecfit fprad).

9lu§ bem 9)?alftein ^aben bie S3auern fpäterer ^a^r^unberte

ben il)nen munbgerei^teren DJ^ü^lflein gemad)t.

^m 4. ^at)r^unbert d)rifllid)er ^^^ticedinung n^aren bie

5tlemannen ben 3?^ein ^eraufgebrungen, i)atten bie diömei

berjagt mtb bie ureingeborenen Gelten gu ^ned^ten gemod)t

ober in bie tiefften Säler ber ®ebirge gurücfgetrieben.

©oroeit e§ fd)ön tvai unb frud)tbar, festen fid) bie (Sr*

oberer felbft nieber. Unb fd^ön ift'§ im ^njigtal unb in

feinem grofsen ©eitentale, bem §armer§bad)er, erft red)t

f(i)ön aber oben auf bem 9Jiü^lftein.

9fäd)t gar lange fafeen bie 5Ilemannen al§ §erren im
^ngigtal, al§ ein ©tärferer über fie fom in ®eftalt frän!ifd)er

^ergoge unb fie gum großen Seil weiter gen Dften trieb.

S)er f^ranfenlieräog 51rnulf (ein Snfel ^ipin§ bon |)eriftal)

brad)te 712 biefen Seil 511emannien§ unter feine §errfd)aft,

unb e§ mag bon "Oa ah ein fränüfd^er öbelmann auf jener

^ö^e gefeffen fein unb auf 9J?ü^lftein 9ted)t gefprod)en ^aben,

„3ule^t/' fo erää^It l^eute nod) ber funbige SSauer, „fei

ein Sbelfräulein allein auf bem ©djlo^ gewefen. G§ l)abe

eine§ Sage§ mit einem ,(5peltibe'^ in§ Sal ^inabgefd)aut unb

brunten brei 93auern!ned)te auf einer grünen, grünen Sßiefe

mät)en fel)en. S)er mittlere bon i^nen fei ein fo fc^öner 58uTfd)e

gewefen, iia^ fie il)n auf§ @d)lo^ fommen lie^ unb it)m il)re

®üter, in fed)^ S3auernt)öfen beftel)enb, fd)en!te."

2)eutfd) wirb ba^ wot)I ^ei^en follen: bie Grbtod)ter be§

legten fränfifc^en §errn fanb Gefallen an einem fd)önen,

jungen Änec^t unb fd)enfte il)m it)r ^erj, inbem fie il)n gu

il)rem SDtann unb gum S3urgl)errn er!ot unb i^m bei intern

21bfd)eiben i^re ^afae ^interlie^.

1 «ßerf|)eltiö.



„^er tjabe," fo [agt ha^ SSoI! tüeitet, „Bei feinem !inber='

lofen Stbleben fein 93efi|tum bem Softer ©engenbad) Ijintet"

laffen, tt)o er ß^rifl gen)otben fei."

SBir ttjiffen, bo^ bet (Sot)n be§ f^^anlen Sltnulf, ^ergog

9?utf)arb, burd) irifd^e ®Iauben§boten, b. i. butc^ au§ (5cf)ott==

lanb unb ^jtlanb ge!ommene S3enebi!tinermönc^e, bie be§=

t)alb öielfacf) nur @d)otten tjie^en — ba§ §eibentum unter

ben gurüdEgebtiebenen Sllemannen unb Gelten ber SJiortenau,

tt)ie bamate noc^ ber ®au I)ie^, auggurotten fud)te.

@r grünbete taS Softer ©engenbad) für bie genannten

Wönd)e, unb biefe belehrten aud), h)ie mir eben get)ört, ben

§errn auf SRü^lftein.

2)ie fec^§ §öfe, bie biefer itjnen bergabte, ejiftieren '^eute

nod) unb tragen ^eute noc^ ben S^Zamen „(Sdjotten^öfe".

Über bem SSerg, auf bem bie S3urg ftanb, brunten in

fübtt)eftlid)er 3flid)tung, lagen im 3^orbrad)er %a\, in fiinbad)

unb am 58äum(i§berg, nod) fünf weitere £Iofter^öfe. S)iefe

elf §öfe gufammen bilbeten nun ha^ gange fpätere SJüttet"

alter :^inburd) bi§ jur Älofterauf^ebung im öorigen Qa^r*

^unbert — ba§ einzige S!Jiönd)§gut in biefem Steile be§ ^ingig*

tale§. 9ttng§um waren unmittelbar ober mittelbar reid)gfreie

S3auern.

S)ie alemannif(^'fränfifd)e S3urg ift längft bom ßrbboben

berfd)njunben. 'Hhii bie S^amen „©c^lo^ader" unb „©d)Io§'

brunnen" erinnern tjeute nod) an fie. SBo aber ber 3!}?alftein

einft geftanben, "Da liefen bie Mofter^erren bon ©engenbad^

auc^ ben ©i^ i^rer (5)erid)tgbar!eit. ©ie bereinigten il)re

^lofter^öfe in eine SSogtei unb mad)ten htn S3auer, ber beim

alten (Sd)(offe fafe, jum geborenen SSogt, unb ber SSogt auf

9Jiüt)Iftein foar unter ben reic^Sunmittelbaren dauern be§

$TJorbrac^* unb §armer§bad)tale§ ber einzige ^(ofterbeamte.

Unter bem ^rummftab mo^nten bie elf ^Bauern meit

beffer, at§ bie ftolgen 9Reidt)§freien ring§ um fie ^erum. ©ie

liefen ben geinten auf bem f^elbe liegen, tt)o bo§ ^lofter i^n

^olte, lieferten bon jebem §of jä^rlid^ einige ^ü^ner in§
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ttofter unb Iiet)en bem 9Xbte üierjetin Soge im ^atjx i^re

^ferbe l^inuuter nad) ©engenbad), batnit er bie bortigen

^loftergüter bebauen Inffen !onnte. Unb ber „gnäbige §etr"

fanbte il)nen jetüeilä i^re ®äule iDol)Igenät)rt, mit neuen

^ufeifen unb neuem ©ejdiirt gutüd.

Unb Ji)Q§ fie an barem ©elbe bem (55otte§i)au§ gu geben

t)atten, ha§ go^lte i:^nen, me e§ j'|)rid)n)örtlid) n)ar, „ber $8er=

!auf eines alten ©eipoda an "oen 0o[terme|ger", [o luenig

wai e§. Unb für alt ba§ ntaren fie §erren auf i^ren §öfen;

in g-elb unb 3BaIb get)örte aller ©rtrag fd)ulbenfrei i^nen. Unb
ber 5!Io[terme^ger !oufte it)nen §ubem atteg feite SSiet) für§

^tofter ah. @r nat)m e§, fo ergä^Iten bie alten $8auern nod)

bor n>enig Qat)ren, menn e§ nur nod) taufen tonnte. ®en
^rei§ mad)ten Sü^e^ger unb ^Bauern bei <Bped unb ^rfd)en=

njaffer ah, unb ba§ ^tofter bega'^tte il)n.

^om ein Ätofterbauer ^inob in§ ©tift, fo lüar er ®aft

an ber Safet unb broud)te im ©täbtte ©engenbad) feinen

(5d)o|3pen gu trinten, n^enn er nid^t ipottte.

S)a§ inar bie gute alte 3eit, bon ber fie in "oen ©djotten*

^öfen ^eute nod) reben unb S8ergteid)e §iet)en mit ber Se|t§eit

unb it)ren S)omönenbertt)attungen unb ©teuereinnel^mereien,

Sßergleidje, beren 2)etait§ id) föegtaffe, um bie ^oefie be§

Sitten nid)t §u ftören unb nod) weniger bie ^oefie beffen, tt)a§

id) ie^t erjagten mitt.

^n ber gmeiten §ätfte be§ 18. ^a'^rt)unbert§ foB ouf

2Jiüt)tftein ein SSogt namen§ Stnton 9Jiufer, ein Tlann nad)

atter beutfd)er Strt, gro§ unb ftar! unb raut) am Seibe unb

ftarf unb raut) im ^ergen; treu ergeben feinem 5lbte, ein

greunb unb 3fJatgeber feiner SJlitbauern unb ein beforgter,

aber ftrenger Später. §art gegen fid) felbft, mutete er oud)

anberen etma§ gu. Unermüblid) in ber Strbeit, toar er ein

SSorbitb ben ©einigelt unb ben übrigen 0ofterbauern.

SBenn er nad) ©engenbad) geritten !am in feinen furgen,

fd)maräen Sebert)ofen unb feinen ^o^en talbleberftiefeln,

feinem langen, fd)n3arägefärbten unb rotgefütterten gtad)§rod,
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ba fpeifte et mit bem Oxalaten, unb ber SSogt öon SlJlü^Ii'iein

toar bei tm gtrei legten Stbten ^alob Stauttnein unb SSern«

f)atb <S(i)tPöxet ein gern gefe^ener SKann.

91I§ il)m 1774 ber ©turnt in einer §erb[tnad)t fein §au§

bentolierte, baute er e§ auf eigene Soften fo gro^ unb maffib

wieber auf, ta^ bie anberen (Srf)otten^öfer glaubten, n»a§ er

gefagt, er baue ein (5cf)IoB. 2)arum fiet)t man I)eute nodE) feinen

§of fo weittjin Ieud)ten, nid^t blo^ ob feiner Sage, fonbern

aud^ feiner ©tattlicf)!eit t)oIber. 2)ie ^langeidjnungen für

bie 3immerleute :^atte er felber fo flott entworfen, ba^, wenn

fortan ein SSauer feiner SSogtei etwa§ gu bauen t)atte, er ben

Sogt um einen ^lait bot. (£r arbeitete im gelbe für gwei

tned)te, unb bie Seute fagten öon i^m, er „swinge" in einem

Sage einen :^alben 9)iorgen gelb allein.

S)er Sßogt :^atte auf biefe 3Irt balb ha^ fcl)önfte §au§, ben

beftbeftellten §of, ba§ f(f)önfte Sßiet) unb ba§ meifte ©elb in

biefem Keinen ^lofterftaat. 5Iber ber „Sßogtg=£oni", wie bie

^Bauern it)n nannten, ^atte nocl) etwa§, unb ha^ war ba§

5ltlerfc^önfte — feine einzige Sodjter, bie neben bier ©ö^nen

feinen befonberen ©tolg bilbete. ^e§ Sßogt§ aKagbalene war

boä fc^önfte aKöbc^en im gangen Älofter* unb 9leid)§gebiet

ringsum.

©c^öne SSögel fingen in ber Siegel fd^Ied^t ober gar nirf)t,

unb bei ttn SJlenfdjenfinbem finbet man oielfad) etwa§ St)n^

lic^eg. S)ie 9)?äbd^en, fo am fd^önften fingen, finb nirf)t feiten

Itörperlid^ ^öBüc^, unb bie
f
d)önenfönneninber 3RegeI nur hät)en.

S)e§ SSogtg ajJagbalene war eine 5tu§nat)me. @ie war

bilbfdjön unb fang wunberfd)ön. ^n jener guten, alten 3eit

würbe unter unferm Sanböolf bat)eim no(f) öiel metji gefungen

.al§ :^eutige§tog§. e§ ift baran biel „bie Kultur" fd)ulb, bie

oUcrIei Sumperei in§ iBolf gebra(i)t, wie ta^ biele, biele

2ßirt§f)au§fi|en bei ben „5öiann§böllern", unb bie „aKafrf)ine",

weld)e bie ©pinnröber abgefc^afft unb bie ©:pinn= unb ©ing=^

ftuben ber „SBiberböIler" ouä unferen ©d)waräwalb^öfen

bertrieben ^at.
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9(ud) au§ anbeten ©rünben tft im[ernt ßanbbol! ba§

Singen bergnngen. 5)er SBouerSmann fämpft ^eute mit

allerlei früljer nid}t gelannten Saften, mit ©d)ulben unb

&ureau!ratijd)en ^(adereien, mib iuenn'§ bem SSater unb ber

SQlutter nid)t „fingerig" gumute ift, fo mag bie ^ugenb aucE)

nid)t fingen.

Unfere '^txi t;at gubem !ein ein§ige§ onftänbigeS Sieb ou§

bem ^thtxi be§ SSo(fe§ t)ert)orgebrad^t, lDäl)renb au§ ben ber»

gangenen ^a~^r^unberten ja^tlofe auf un§ gefommen finb.

®a§ 33otf wirb thtn avS> bem ^j^aturfinb immer met)r pm
^ulturmenfd)en gemad)t, unb "üaim, ^oefie unb ©efang

fc^iüinben.

; grüt)er föar ba§ anber§, befonber§ bei htn (Sd)otten'^öfer

^Bauern unb ii)ren reid)§unmittelbaren 9^ad)barn im ??orb=

rad)er unb im §armer§bad)er %a\. 2)enen ttjar'§ um§ ©ingen.

5?eine ©d)u(ben unb toenig ober gar feine 9tbgaben. S)a

lebte ber S3auer nod) „wie ber SSogel im §anf[amen", l^atte

ba§u, n^ie ein SSogel, föenig SSebürfniffe, unb bie fonnte er

nad^ ^ergenSIuft füllen.

SBenn jene SÖauern brunten in ber Keinen 9teid)§ftabt

3ell im §irfd)en ober im ßöroen ober in i^ren SSalbbörfern

9^orbrad) unb §armer§bod) „in ber (Stube" eine §od)§eit

t)ielten, 'iia n)urbe nid)t nur getrun!en unb gegeffen unb ge^

tan§t, fonbern aud) gefungen, befonber§ oon ben „Sebigen".

Unb Xdtxm beg $8ogt» 9)iagbalene babei \oai, ba fd)arte fid)

alle§ um fie, benn fie fang wie eine S^ac^tigaU, unb jung unb

alt ^örte il)r betüunberunggboll §u.

3um fd)önen ©ingen, fagt ber 5ßauer, muffen e§ aber

äinei fein. %a lag brüben über bem S3erg, auf beffen SD^orgen^'

feite ber ^of auf 3RüI)lftein fid) erl^ebt, im S^orbrac^er %a\,

tief unten, eine fülle ©trol)^ütte oberhalb be§ 2)orfe§ unb

ber ^i6)t bon 9Jorbrad|.

S^r 33efi§er IjieB bamal§ ^a!ob Öler, im SSolBmunb

Ölerjof. 2)er l)atte brei (5ül)ne, alle brei gute ©änger, ber

befte aber xoai ber „§an§", aud) fonft ein „netter terl" unb
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ein btaber, frtfrf)er S3utfcE)e. SBenn be§ öletiolen §an§ mit

be§ Sßogt§ SJiagbalene „in ber ©tube" ju 3f?otbiQd) ein S)uett

jang, ba rourbe aud) be§ rau^eften SSauern §er§ bewegt. Unb
oftmaI§ tt)einten bie Seute öor 9M^xnng über ben fc^önen

3tt)iege[ang.

9lber bie jmei fangen ni(i)t blo^ anbem ßeuten, fonbern

aurf) firf) felb[t in§ ^erj hinein. Unb §tt)ifd)en bem i)an§ unb

ber SIKagbalene jd)to^ ji(f) gar balb ein |)er§en§bunb, ber bem
©efang entfprojfen föar, unb ben bie Sieber immer n^ieber

neu befeftigten.

2)er 5IJiü^Iftein get)örte, tvie alle ©d^otten^öfe, in bie

Pfarrei 3^^- ©eine SSeroo^ner Ratten aber nät)er narf) 9?orb-

rad^, barum gingen fie regelmäßig bort ^inab in ^irdie unb

SBirt§t)au§. @o [al^en \id) ber |)an§ unb bie SJJagbalene nid)t

nur on §od)5eit§=, fonbern aud) an allen ©onn* unb ^^eft*

tagen. Unb trenn ber alte SSogt nid)t um ben SBeg war, be»

gleitete ber ^anä mand)mal bie SKagbalene bergauf gen

aRütjlftein.

Unb luftig fingenb unb fobelnb, fanbte er tf)r nod^ tt»eitl)in

feine ®rüße nad), wenn beibe fid) am „©tollengrunb" oer=

abfc^iebet Ratten, unb bie SKagbalene fi^aute metjr benn ein»

mal, fid) umwenbenb, bem lieben S3urfd)en nac^ unb toinfte

it)re 9Ibfd)ieb§grüBe il)m §u.

2)ie SiRägbe oon 9!Kül)lftein, weld^e mit ber Soc^ter in bie

Äird)e gingen, Ratten e§ ber 58ögtin längft oerraten, warum
bie äRogbalene immer etmaS fpäter unb allein ^eimfe^re.

2)ie SO^utter ^atte aber bem S3ogt weiter nid^tl gefagt,

weil Sauer unb 33äuerin in jenen Jälern nid^t Diel eingu*

wenben ^aben, wenn bie Jod)ter ben ober jenen S3urfd)en

gerne fie^t unb bisweilen mit il)m langt unb gel}t. SBenn'S

einmal ©rnft gilt, ba§ 5Räbc^en 5U öerljeiraten, fo mad)en bie

(Sltern ben §of au§, wo bie 2:od)ter t)\n foll, unb bie folgt in

ber 9ftegel o^ne jebel ^ergwel), unb ber oerabfd)iebete Sieb«

^aber unb ber au§erwäl)lte SSräutigam buellieren fid) be5=^

Wegen nid^t.
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®a§ Sonbüolf auf bem ©rf)rt)Qrätt)aIb, bog in bet Siegel

beim |)eiraten nid^t bem ^etgen, fonbern bem Sßetftaiib bex

©Item folgt, i[t in biefen 2)ingen, wie mir in "Otn „milben

5lirfd)en" jd)on ex^ai)\t, üiel bernünftiger al§ tci^ gebilbete

^ublifum in ben ©tobten mit feinem fogenaimten 6l)rgefül)I

unb feinem fentimentalen Siebe^himmer.

^lammt'ä aber auSno^mSroeife einmal in einem yiatui'

^ergen auf, fo ift e§ fein «Strohfeuer, n»ie bei ben blafierten

^ulturmenfd)en, fonbern ein üerjefjrenbeS ^euer, ba§ tötet

— ober nie unb nimmermet)r burd^ ©elbftmorb, mie e§ bei

ben fogenannten „befferen unb gebilbeteren" ©täuben fo oft

ber ^aU ift.

So ging e§ bem §an§ unb ber SPfJagbalene, borab aber

ber le^teren. ©ie beibe gehörten gu ben S(u§nat)men im

Siebet* unb ^erjenSleben beg SanbboIfeS. 2)orum follte

i^re Siebe and) tragifrf) enben.

SJlandiel ^a^r mar in§ %ai gegangen, feitbem be§ Cler»

jolen §an§ unb be§ Sßogt§ 9}^agbalene al^ bie beften ©änger

galten unb feitbem ber §an§ has^ 3J?äbcf)en an ©onntagen nad)

bem ^r(i)gang begleitete, am@rafenberg I)inauf genSJiü^Iftein.

3Senn fie aud) bi^meilen bom ^mmer^Seifammenfein

unb bom heiraten rebeten, fo mürbe e§ i^nen bod) angft

unb bange bei biefem S^ema, benn mot)in mollten fie :^ei*

raten? 2)er alte Ölerjo! ^atte brei S3uben, unb ber §an§ mar

ber „mittlere", alfo o^ne 9tu§fid)ten, ben üeinen §of gu be-

fommen, unb auf DJ^ü^Iftein maren S3uben genug, ba !am

bie S)ljnaftie an fein „9J?aibIe". Unb afe tned)t unb SO^agb

gu heiraten, ba§ ging uid)t. (5§ mar bamal§ nod) nid)t 9Jlobe,

ia^ Seute Ijeirateten, bie fein eigene^ §eim f)atten.

9II(e |)öfe unb 2;aglöl}nergütc^en ringsum maren in feflen

§änben unb Ratten fid)ere ©rben. Qu faufen gab e§ alfo

auc^ nid)t§.
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Dft fprodjen [ie im Sßalbe, ben ber §eimttjeg ber Wa%'

batene burd^gog, bon ber §offnunglIofig!eit ii)rer ßiebe, bie

gerabe toegen bicfer §offnung§Iofigfeit immer [tarier tüurbe,

benn bie Siebe tüäcf)ft mit ben §inberniffen, bie i^r im SSege

fte^en. Unb tuenn ber ^an§ biStüeilen meinte, fie, bie 9!}lag=

balene, tt)erbe al§ 2;od)ter be§ Sßogt§ unb ofö ha§ fd)ön[te

5Uiäbd)en im ^rd^fpiel fcf)on „§o(i)5iter" genug finben, unb

e§ werbe 3:ag unb ©tunbe fommen, föo fie i^n berlaffen

muffe, it)n, ben ©o'^n be§ Weinbauern am Solbad), er

würbe aber bonn ni(i)t „bor it)r ©lud fielen" unb gerne

§urücftreten, — fo wollte ber guten ^IKagbalene ta^ §erä

bredjen bor ^ttj.

©0 !am ber ©ommer be§ ^ot)re§ 1784 unb mit it)m, wie

anjätjrlirf), bie 3^^* "^^^ £ir(i)Weit)en.

58i§ gur ©tunbe f)aben bie ehemaligen freien $Rei(i)§*

bauern im §armer§bac^er, im %)rbrad)er unb im (Snter§='

bacEjer Xal unb mit i^nen bie Wofterbauern in ben ©djotten»

:^öfen, in ßinbac^ unb S3äumli§6erg i:^re eigenen Äirrf)Weit)en

unb bamit eine 3fteii)e bon feftlid)en Sagen.

5Im ^weiten ©onntag im Stuguft finbet bie ^rd^wei:^ in

@nter§batf) ftatt, am Ie|ten bie in ''floxhiad), am erften (Sonntag

im September in Dbert)armer§bad) unb am gweiten bie in

Unterf)armer§ba(j^.

S)a fommen bie berwanbten unb be!annten S3auern au§

all ben SSergen unb Sälern ficE) gegenfeitig §u @a[t auf bie

|)öfe, wo t)errli(i)e§ Sffen unb Srinfen, alleg in ^ülle unb

güKe, aufgetragen wirb; eine 9?ei^e bon ©ängen, bon ber

$JJubetfupp' bis gum Kalbsbraten unb bom Stpfelmoft bi§ gum
geller 9ioten.

2Bei( gegenfeitig eingelaben wirb, fo ^ahen bie meiften

S3auern auf Diefe 5lrt biermat im ^at)r Wrcf)Wei^.

Unb wä^renb bie älteren Seute auf ben einzelnen |)öfen

tafeln unb gegen 5Ibenb erft :^inab in» S)orf unb inS 2Birt§t)au§

fommen, beginnt bei ber ^ugenb ber Sonj f(i)on am i^ellen

9fiac^mittag.
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(So tnat Qurf) 1784 am legten ©onntag im 3tugu[t bie

^rd)tüei^ gu @t)ren be§ 1)1. Ubdrid) in 9iorbrnd).

SO?an formte ha tt)o()( fragen: n^er gäljlte bie Sßötfet alle,

bie f)ier gufammenfamen? 2öie mir au§ ben „n:)ilben ^rjrfien"

njiften, nennt ber SHnsigtäter 33auer feine 2)ien[tboten „feine

58ü(!er". Unb 3at)(reic^e S8öl!er tt)o{)nten im 9?orbracf)er %a\

auf £üI)Imorgen, auf bem @d)rofen, auf bem §afen* unb

©rafenberg, auf ©d)naitberg, 91abenfel§, 93Mt)Iftein, ^elgen^»

büf)I, im 2SoIf§^, Sid)ter=' unb (Stoüengrunb, im 53ärl)ag unb

in ber JRautfd). (Sie gogen, biefe SSöIler unb mit i^nen bie

(Söt)ne unb S:öd)ter ber 33auern, an jenen Jagen au§ all

biefen ^Bergen, Söeilern unb §öfen nad) 9?orbrad) in bie

„(Stube" 1 §um Xan^. (Später rücften bie reid)§freien $8auern

naä).

2)0 bie 5'?ad)barn au§ anberen ^ird)fpielen, njie fd)on

gefagt, aud) erfd)ienen, fo famen §ur Ubalrid)§=fird^mei^ nad)

SRorbrad^ namentlid^ aud) bie 93auern, met(^e an ber unteren

9?orbrad) rooijuten unb nad) Qeü in§ ^ird)fpiel get)örten, fo

bie oon Sinbad), S3äumli§berg, D^Jeu^aufen unb „unter ben

(Sid)en".

58on biefen mar ber angefel)enfte ber „|)erme§bur"*öon

Sinbad), Ulrid) ^-aifet. ©ein ^of, ein Ä'IofterIet)en, tag auf

einem .$)ügel unmeit ber 2alftra^e in Sinbad) unb geigte fd^on

äufeerlid) burd) Sage unb 33auart, bafe ha ber reid)fte 33auer

beg unteren 2ale§ tuoI)ne. (Seine Söalbungen erftredten fic^

Ijinauf big gum 9[Rüt)(ftein, unb brunten an ber 9f?orbrad) oer*

arbeitete eine ftatt(id)e (Säge bie ^ölger für ben §anbel be»

1 ®ie „©tube" lüurbe ba? SBirt§f)au§ genannt, lüeil in

bemfelben ber SSogt unb bie 3"^'^Ifet be:5 SEaleä il)re $Rat»ftube

l^atten.

2 ^etme§bauern, |)erme§t)öfe unb ^ermelnjälber gibt e§ im
^injigtat eine größere Slnjaf)! in berfd[)tebenen (SJebirg^tälcrn.

S)a§ 2Bort t)ängt >Dot)I mit ^arm in ^armer^bad^ jufammen, unb

maren biefe @üter einft im 33efig eine§ §abemar ober ^eriman.
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Sucen iiocf) (Strasburg, unb eine luftige Miüjie. maijltt ba§

Wle^ für ben S3auer unb feine „Sßölfer". •; -^ h!^

SBenn ber §etme§bur nad) ©engenbad^ ober Dffenbutg

geritten tarn, fo fanb et bei otlen SBirten eine f)öflid)ete 9tuf=

na'^me a\§> biele feiner ©tonbelgenoffen, eben ttjeil er ber

reitf)e §erme§bur bon Sinbad) irar.

3ur 3eit, ba er naä) ^oihxad) t)inQufritt gur ^rc^toei:^,

mar er SSitwer, aber ein rüftiger, f(i)öner SD^ann tro| feiner

breiunbfünfsig ^a^it. ©ein 3Beib l^otte im bergangenen

fjrütiia^r ta^ Qtitl\(i)e gefegnet, unb im Sal 'ipxad) man
bereits iüieber bom §o(f)äeitmacf)en auf bem §erme§berg, unb

bolb bie, balb jene %od)tti be§ ^anttS tvaih aJ§ $8raut ge*

nannt^ unb bie guten ^reunbe be§ §erme§buren fragten it)n

bei iebem <B<i)opptn, ben er avßtväit^ trani, „ob er nod) !eine

©0 fa^ am SHrc^föeitjtog gu 9^orbracE) ber UtricE) bom
^ermeg'^of in ber „@tube" unb neben it)m feine gföei @ut§=

nacfibarn, bie SSouern bom S3äumli§berg unb ©rafenberg, ber

legiere ein 9fJorbrac£)er 9?eicE)§bauer. Stoben im gtoeiten @to(f=

n)etf mat bet Songfaal unb bie 2;tin!ftube bet jungen „Sßölfet".

3u ollen genftetn btang it)t ^ubel :^etab unb ^etein gu

ben SSauetn. S)a auf einmal toatb e§ oben fülle, unb au§ bet

©tilte Üang ein S)uett. „®er Clerl^anS fingt mieber mit be§

Sßogt§ SKagbalene," meinte ber SSäumliSbetget. Unb alteg

Iaufd)te, bie oben im Sangfacl unb bie unten in bet ©tube.

9lt§ ber ©efang geenbet :^atte unb "oa^ Sörmen unb

©predjen mieber weiter ging, ftie^ ber Sauer bom ©rafen^»

berg mit bem §erme§bur an unb f^rad): „Utrid), wenn id^

2)id) h)ät' unb eine ^odigeiterin fudjte, mü^te mit be§ SSogt§

SOfiagbalene bclb fingen auf bem ^erme§t)of."

„®a§ mein' id) aud)/' fiel bet bom SöäumliSberg ein, „auf

ben fc^önften |)of in bet tloftetbogtei 3Jlü^Iftein ge:^ört aud)

bag fdjönfte 9J?aibIe."

S)er |)erme§bur fdimun^elte bor fid) t)in unb f^rad): „S)e§

njQt' bet bümmft' ©tteid) nod) lang nit, wenn bet .<Qetme0bur

^anSialob, Sluigetsä^Ite ©c^iiften. V. 2
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beim Sßogt um feine %o(i)tn antjoMen tat. '§ ift gctobc Qrf)t

2:ag', bo t)ab' ic^'§ [elbet benft."

„2)er ^lofterme^ger bon ©engenbad) tvai bei mit ouf

bem §of . 6t :^at ein fette§ ©tüd gejud)t. (Sie t)aben nä(i)ften§

be§ ^tölaten SSo^Itag^ im ÄIo[tet. Sßon mit ift bet 9J?e^get

butd^ meinen SSalb hinauf gum 2?ogt, um it)m bom Moftet»

fd^offnet etma§ au§5Utid)ten. SSeü e§ getobe @onntagnQcf)=

mittag wax, iiah' id) i^n begleitet auf SJlü^tftein."

„5tuf bet ^ö'^e untet ben Tannenbäumen fafe be§ SSogtg

£od)tet mit ben SJlögben, unb bie SJlaible fangen ntie bie

®ngel im ^immel. S)a ift mit aud) bet (äehanU gelommen,

be§ fßoQtö ßene gab' eine füt bic^."

„^et ^Ioftetme|get fptocE) aud) bobon unb njollte gleid)

mit bem SSogt .anbinben'. ^d) ^ob'§ if)m abet nod^ betwiefen.

^x gmei feib alfo nid)t bie etften mit bem §eitat§^Ian."

„Stbet/' tief bom 2:if(^ nebenon bet S3auet bon bet

untetn 9?autfd), meldtet bie (Sad)e mit angel)ött, „be§ SSogtä

Sene ge^t unb fingt ja fd^on ^at)t unb Sag mit be§ Öletjolen

^an§, unb bie gnjei foüf man beifammen laffen!"

„3wifd)en be§ Öletjofen §an§ unb bem §etme§but/'

entgegnete bet ©tafenbetget, „ift ein Untetfdjieb tv\t 5tt)ifct)en

bem ^aifet in SBien unb bem 9'?ad)tn)äcE)tet in 3^^^- ^^"^

loenn bet §etme§but bie Sene h?iU, fann bet §an§ gut §od)-

geit fommen unb jufd^auen, toie bet Ultid) fie ^eimfü'^tt." —
f^htn f)atte fid) bie Süte bon bet ©tta^e "^et geöffnet,

unb bet Sßogt bon SRü^Iftein föat in feinet gangen ®tö^e ein*

getteten. (St wat btoben im 33ät:^og im 3lnfet gemefen unb

ttjoltte je^t nod) einen (Säjoppen „in bet ©tube" mitnel^men,

tijt et ben 58etg I)inanfd^titt; benn gum 9?eiten, ma§ fonft

allgemein Übung föat in fenen 3eiten untet ben 58auetn be§

Jlin§igtale§, eignete fidE) bet SBeg gntifd^en 3totbtad) unb bem
SDiiü^lftein nid)t tec^t, nieit et gu fd)ted)t unb gu fteil njat.

1 S)ct jä^rltd^ hjtcbetlef)renbc S33ol)ttag be8 Witti ift in

aiöftern ein gefttag. 2)er damalige 8l5t l^ie^ ^aloh Xtautmein.
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„SBcnu Ulan ht\i SBoIf nennt, fontmt et gerennt/' rief

i^m bei i8äumli§berger ju. „®tab' :^aBen ttitt bon ©ud^

gefprodien, Sßogt, unb je^t fte^t $5^r ba."

„33ßenn'§ nur ttjoä @ute§ mar," meinte ber Älofteröogt

unb [e^te firf) gu ben Kollegen.

„SSom SBeften Ijaben mir ge[c^tt)ä^t," antwortete ber

33äutnli§berger, ber t)eute, am ^rc^mei^tag, einen <Bä)oppen

met)t genommen ^atte, „bom §eiroten (Surer Stoditer."

„5Keine SJlagbalene," erroiberte ber 5JÜe bom ^erg, „i[t

mit nid)t billig feil, ^a mu§ fc^on ein red)ter S3ur fommen,

bi^ ic^ ^ fage."

„^et ted^t' 99ut fi|t neben (SucE)," lüdtte bet SSäumliä*

berget :^etau§, „ber ^erme^bur, ber loirb mo^l recf)t fein.

3Ba3 meint ^r, SSogt? Unb bon bem ^ahen mx ehen bi§=

furriert."

^a5 gefunbe (5Jefid)t be§ benatenen ^odigeiterg mürbe

röter al§ gemöfjnlid), unb nod^ et)e ber SKül^Ifteiner geant=

njortct, tief et: „SJogt, ber 33äumli§berger S3ur i)at .^tmemi'

im ^ojjf unb fc^mä^t me^r, al§ er mei^ unb foH."

5)et S3ogt, ein crnfter $Diann, ber f(i)on merfte, ftio bct

^ofe lief, meinte hirg unb gut: „^m 2ißirtä^au§ berl^anble

id^ mein SDlaible nit. SBer etioaä toiU, foll auf meinen §of
fommen. Unb bomit bafta. 333ir teben je^t bon etrtja§

anbetem." —
©0 fd)Io^ bet etfte 5tngtiff auf hen §anl unb bie 9)Jag=

balene, unb menn nid)t beibe eben loiebet ifjten ßwiegefang

in bie untete @tube gefanbt :^ätten, märe nidit meiter bon

if)nen gefprod)en morben. ©o aber fonnte ber angefjeitertc

33äumU§berget el fid) nid)t berfagen, i^r £ob gu fingen mit

ben SSorten, „2)ie gmei fingen fd)öner all bie 9?ad^ti=

gallen", morauf ber Sßogt gurüdEgab: „Sa^t fie fingen, folang

fie iung unb lebig finb, '§ mirb i^nen fpäter bon felbft

betge^en."

^ fönte i^ncn in bet Sat balb betgel^en. —
^i SSogt et^ä^Ite nun, mie et ouf nädf)ften Sonnergtog
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naä) ©eugeubacf) gelabeu fei boni D6er[rf)üffner, um am
SBa^ttag gu gratuüeten, tva§ er gerne tue, benn ber je^ige

^rälot fei ein f^reunb feiner Untertanen, lüeit er ein guter

.^au^l^älter fei unb feine großen 5lnf|3rü(i)e an feine S3ouern

madje.

„^(^ ginge ourf) mit gum Gratulieren/' feufgte ber @rafen=

berger, „ober nur lüegen ber ©inlabung gum SD^ittageffen

;

benn bo gibt'g jebeufaüS dom beften 33ermer§boc^er unb 2)ur=

6a(f)er, unb ba^ tat einen: bmftigen 2;al=58ürle and) einmal gut."

„^a," rief ber SSauer au§ ber 9?autfd), „unb id) lüollt'

aud), iüir 9iorbrod)er inären Itofterburen ftatt 9^eic^§buren

Sttjeiter Älaff. S)ie §armer§bad)er brüben, 'oa§' finb red)te

Äerte, bie ftel)en birelt unter bem 5?aifer, aber §ii)ifd)en un§

9^orbrad)ern unb ©nter§bad)ern unh unferem ^aifer fte^t ber

(Sd)ultf)eiß oon 3ell, unb jeber fetter 2Birt unb äRe^ger meint,

bie im ©täbtie mären unfere Ferren. Unb bod) (eben fie öon

un§ unb nidjt mir üon if)nen."

„^ie ^tofterburen ):}ahen bod) nod) einen red)ten §errn

ämifd)en fid) unb bem Äaifer, ber labet feine SSögte §um

(Sffen unb Stiinfen ein, unb j-eber 33ur, menn er im Älofter

mag gu tun t)at, befommt feinen @d)op|)en imb fein ©tue!

^leifd) in ber mofterfüd)' ober am ftoftertifd)."

„Unb befonbern Ü^efpelt üor hen ©engenbad)er Prälaten

!

3^er 9lbt 5tuguftin\ mein ©roßbater l)at e» oft ergätjlt,

^at ben 9?orbrad)ern Reifen motien, ha'^ fie togfämen bon

Qell unb red)te 9^eid)5buren mürben. Unb erft ber 5Ibt

93enebi!t, me(d)er in ber Ücorbrac^er f^abri! bor einigen

^at)ren geftorben ift! 'iBa§ ()at ber 'iOiann an ^erfet)r in§

2al gebrad)t burd) feine (yio§=, 51rfeni!=, ^ottafdjc* unb

garbenfabritation ! tommeu nid)t jeben Sag %nt)xtvtüt felbft

bon ^ari§ l)er unb ^o(en bon betifelben in ber f^abrif tjinten?"
-

> Sluguftin aKülIer, 3lbt Düu 1699— 17l>0.

- 3)ec geniote W)t 33enebift JRifd^er öon (Mengenbacf) fjnttc

in ber 5[Ritte beg 18. Safjr^unbert^ bie alte ©la^fabtif be^ Ä(oftei§
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„©0 ifrf)'a/' fiel ber ®rafenbcrget ein. „Unb ba§ Witt"

jd^önfte ift norf), "oa^ bex ^rälat bon ©engenbarf) bocf) eigent*

ii(i) bet §ert ber 3^^^^!^ ^i^^ SfJorbrac^er 9?et(^gfrei^eit ift.

S)enn ber ^rölot fe^t ben 9?ei(f)§fcE)uItf)ei§en in Qe\i fron!

unb frei, unb bie S^Uti muffen e§ firf) gefollen laffen. 2)ie

§armer§bad)er S3iiren allein finb ,^erle', bie tjaben bodj

norf) cttt)a§ gu fogen, menn'S Qn§ Söä'^Ien i{)re§ $Reid)§t»ogt§

ge^tr

„(Stubentüirt/' rief fe^t ber §erme§6ur, „jtüei Wa^
9ioten auf meine 9?ed)nung, weil bie 9ieid)§6uren bie Älofter-

buren oud) nod) wa§ gelten laffen!"

„@ebt a(i)t, ^f)r 9?eicf)§buren öon 3^^^^^^ ©naben/'

fprai^ forfoftifd) unb trocEen ber Älofterbogt, „ba^ Sud)

^tDtx bie QeUex nid)t einmal abfangen, lüie ben ©abriet

SSreig in ^annerSbad), wenn ^t)r fo lüenig 9tef;)e!t öor

ber 9?eid)§ftabt unb fo bieten bor bem Softer :^abt."

„^a bie," tjö^nte ber ©rafenberger, „bie fangen feinen

33ur mel^', feitbem bie §ambad)er 35uren i^nen bie 2or'

eingefd)tagen unb ben $8reig :^eraii§ge:^ott t)aben^."

„Unb i fag'S nod) amot, ber 9?autfd)bur ^at red)t. Sie

ßelter finb nid)t§ al§ ©djneiber, @d)ut)mad)er, Söirte unb

Dom MooStoaü l^cruntcr in ben äu^erften SSinfet be3 9Zorbrad^er

2:ote§ üetlegt unb eine ^obaltfabtil §ur §etftellung ber betü'^m»

len blouen f^arbe, bie unter bem 9?amen ©motte befannt ift,

neu gegrünbet. 2tud^ Strfcnif imb ^ottafdie tie^ er tjerftetten.

2)a§ Ätofter !am butd) biefc Ünterne^^mungen in jicmlictje

©Bulben. 3)ie 2J?ön(^e, benen ber 3tbt ouc^ fonft alä ein fttenger

SJJann üorfam, murrten. ®a legte bet gto^e 9Jlann feine Stbtg»

tuürbe nieber, gog \xd) in feine ^abrif ^uxüd, neben ber er ein

^rd^Iein gebaut, unb ftorb i^ier.

®a§ Älofter aber no^m nact)matl auä feiner ©rünbung

fd^toereS ®etb ein. 3)ie otte @)efdE)id)te öon ben großen unb ben

fleincn ©eiftern.

' Übet ben „S3aucm!önig" SBtcig fie'^e „2)et le|te SReid)ä'

üogt" in ©^neeballen I.
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.^tämer, bte bon bcn 33uren leben, itnb mx 93uren, bic

nlle fdjöne .f)öfe, Q5elb unb @ut "^oben, follen im 9f?eic^ nur

etmaS gelten unter ber 3^^^^^^ ?^irma. S)rum wollt' \d)

üiel lieber tlofterbur, at§ 9?eid)gbur ji."

33ei biefen 5£ßorten ergriff er ba§ @Iq§ unb ftiefe mit

bem SSogt unb bem ^ermegbur unb bem 33äumli§6erger

an unb rief: „©'funb^eit, Qtjr 5lIofterburen unb ber ^rälat

bon ©engenbad^ foll leben!"

f(S«/" f^Ö^s ^^^ S3numli§berger flid)elnb, „fie folleu

leben, aber aud) bte gufünftige ^od}äeiterin üom ^ermeöbur

banebe."

(Sin S3(id bom SSogt, mit bem er juerft anftie^, genügte,

um ben ®ticE)ter öon iüeiteren 3tnsüglid)!eiten abäutiolten. —
®ie (Stiege gum Stangboben münbete in bie ©tube,

in ber bie ^Bauern fogen, unb eben !amen, mie üblitf), in

einer Sangpoufe bie ©pieKeute herunter, um ben md)t=

tangenben älteren Seuten ein§ oufäufpieten unb bofür ein

Srinfgelb gu üerbienen. @ie gingen bobei üon Sifd^ gu

Slifd) unb mochten jeber S;ifd)gefenf(i)Qft ein befonbere§ ©tüd.

5n§ fie bei unfern ^Souern gefpielt tjotten unb im S3egriff

lüaren, n^ieber auf hen Sangboben gurüdgule^ren, rief ber

§erme§bur: „©d^idt (Sure ©änger einmal t)erunter, fie

folten un§ aud) etmaS fingen, ©agt nur, ber SSogt bon

9J?ü^Iftein fei bo unb molle fie aud) l}ören!"

„9)ieinettt)egen," fprad) ber 58ogt, „fie follen fommen.

SSeil e§ l)eute ^rd)tt)eil) ift, fann man fid) aud) etma§ met)r

gefallen laffen. ^d^ bin fonft fein großer g-reunb bon bem

©efing unb ©ejobel."

S)er SSunfd) bon 9}iagbalenen§ SSater beftimmte ben

©öngerbunb, aBbalb t)erab3u!ommen, obiüol)l er fonft feine

Shtnftreifen, loie bie SKufifanten, unternal}m. ©ie rüdten

an; bie 9Jiagbalene unb iljre ^ameräbinnen unb be§ öler«

fofen $8uben mit il)ren ^reunben ftellten fid) in ber SJJitte

ber großen ©tube ouf unb fangen jene ölten ^olf^lieber,

bie ^eute längft bergeffen finb:
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„SBon Stoggcnburg ®taf §etnttrf) lam", „®d)ön Ultid)

lüoUt' f^jagiercn ge^n", „®raf g^^^i^c^ hjollte toiben",

unb iene§ tierrüd^' Sieb, bo§ ba ani)ebt:

@ä ftanb eine Sinb' im tiefen Xal,

3ßot|I oben breit unb unten fc^mal.

SJiej'c Sieber imtrben in Äom^anie öorgettagen; aber

ie^t gobett ber |)an§ unb bie Sene auä) jebe^ ein ©olo gum
beften. S)er ^on§ fang luftig unb fed:

SBenn alle SSäfferlein fliegen,

©oll man trinfen;

SSenn id^ mein <Bä)a^ nit rufen borf, ju io, rufen barf,

©0 tu id) ii)m minfen.

SBinlen mit ben Singen,

Unb toinlen mit bem f5u&;

'3 ift eine in ber ©tuben, iu ia, ©tubcn,

Unb bie mir njerben mu^.

SBarum foll fie mir ni(f)t werben,

2)enn ic^ fei) fie gern;

©ie :^at gnjei blaue Sugelein, ju jo, ^ugelein,

©ie glänjen mie jttjei ©tern'.

@ie l^ot gmci rote 93ädelcin,

©inb röter ol§ ber SBein;

©in fold)e§ äJiaible finb't man nit, ju jo, finb't mon nit

fSüoili unter'm ©onnenfdiein.

^atte er in fd^önem $8ariton gefungen, fo fing je^t

bie SWagbalene mit il^rer ©ilberftimme elegifd) ju fingen on:

^ä) ®ott, hjag muffen bie leiben,

S)ie fict) lieben unb muffen metben.

Unb bürfen'3 aud^ niemonb fagcn,

SBo§ Scü)3 fie im §erjen tragen.
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3I(^ Siofen rot, ad) 95Iüm!etn hjet^,

2)u bift meines §erjen§ ^arabei§.

S[Rein §etä, bo§ l^at btd^ auSerloren

Sßon ollen SJiönnetn tjod^geboren.

S)id^ I)ab icf) mit nun ouSeriüäfilt,

Äein ©df)ön'rer mit im ^erjen g'fätU.

2J?ein'n jungen Seib itiütb' id^ öerlieren,

SEßenn icf) einen onbem für bid^ follt Hiren.

2ldE) ©Ott! ©ollt' mit mein §erä ni(f)t biedren?

S)id^ lieb l^abcn unb nimmer fprecfien.

2)o§ Wd% fd)on löngft bet liebe ®ott,

§eräIicE)e Sieb' treibt üeinen <Bpott.

Sreu unb ®Iouben mu§ man Ijalten fein,

2)rum bleib mir l^olb unb bergig nid)t mein.

9lfe a^nte bie 9J?agbaIene, tt)a§ i^r unb bem §an§

beüorflanb, fo fe'^r pa^te ba§ otte SSoIfölieb auf if)re B^hinft,

unb fie fang e§ ft)ie ba§ ©c^iDonenüeb if)rer ungetrübten

£iebe, fo innig unb fo tiefgefüp, baJ3 felbft ber l^arte SSogt

mit einer Sröne !ämpfte. 5)et ireinfelige SßäumliSberger

aber tüeinte lüie ein ^inb.

S)er §erme§bur, ber tüo^I mer!te, ba^ i>a^ Sieb ber

9)?agbolene nic^t auf i^n „gefpi^t" fei, woHte hen „^ro^en"

§eigen, traxf gtüei ^ronentaler ouf btn SifdE) unb \pxa<£):

„2)a§ ift für bie f(i)önen lieber, bie ^i)x gefungen t)obt."

^a trat ber §au§ bor an hen SifcE) unb f(i)ob bie Soler

bem mä)tn S3auer iüieber gu ntit ben SSorten: „§erme§bur,

mir fingen nid)t um§ ®elb, fonbern gu unferem SSergnügen.

Sßenn ®ud) unfere lieber eine greube gemad)t f)aben,

freut'S un§ and), aber ®etb neljmen wir !eine§."

„S)e§ Clerjofen $8uben," meinte ber U(rid) bom §erme§*

betg, „fittb ftotj. ©ie berfdimätien felbft bie ^onentater."
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„^a," rief ie|t bte ©ängetin ajJagbalene bcm ^crme3=

bux' :^inüber, „bet §an§ :^at rec^t, toir finb leine (Sdinur-

ranten unb SHufüanten, bic uin§ @elb fpielen unb jingen.

2Bir ban!en ®U(i), §enne§bur, aber bejafjlen laffen luit un§

iii(i)t."

„(So, bann toirft S)u iremgftenS einmal tnit mir trinfen,"

entgegnete [auer läd^elnb ber Ulricf) unb ftrerfte ber [diönen

SSogt§toc^ter fein @Ia§ l^in. S)ie 2)JagbaIene nat)m ba§

®Io§, ftie§ mit bem SSater nnb ben anberen S3auern an

unb trän! bem §erme§bur trie übtid) „®efunbt)eit" §u.

©ine weitere 3Ra% fRoten, bie ber Ulrid) nod) beftetite,

trani ber ©ängerbunb [tet)enb mit ben „SSuren"^ unb mad)te

\xdi) bonn hjieber f)inauf ouf ben S;an§boben. S)er §erme§=

bur jd)aute ber SDbgbalene nod) unb bacE)te bei fid): „S)ie

jingt bod) nod) auf meinem §of, unb rtjenn fie nit fingt,

fo fdireit (meint) fie."

©ein ®ntfd)Iu§, um fie gu freien, ttiar gefaxt. —
<Bpät am Slbenb, ber SSogt mar fcf)on längft gu ^^u^

ben 58erg f)inauf ber §eimat §u, ritten bie brei Salbauern

t)on ber „©tube" in Storbrad^ meg, ber ^ermeSbur, ber

öom $8äumli§berg unb ber $8ur am ©rafenberg.

SSor ber ©ägmü^Ie be§ le^teren mar ber ©d)eibemeg,

ber ben ©rafenberger linfö, ben SäumliSberger rerf)t§ gu

feinem §ofe fü^^rte, mä:^renb ber ^erme§bur nod) ein ©tücf

meiter bie Satftra^e t)inab gen ßinbad^ gu reiten t)atte.

SSeim 2Ibfd)ieb riefen bie gmei anberen bem Ulrid^ nod) nai^

:

„^omm gut ^eim unb ge^' balb SRü^Iftein gu, bamit mir

jur ^odjgeit lommen fönnen!"

„60 preffiert nit fo," ermiberte ber §erme§bur. „B^^^^f^

mill id) meinen §aber unb mein C)I)mb nod) in bie ©ci^euer

bringen. Unb menn bann einmal bie Stiebet in§ £oI !ommen,

mill id^ mir B^it nehmen §um §eiraten. ®uat 9lad)t!"

' 3^ erinnere an ba§, tnoS id^ in ben „h)ilben ffitfd)eu"

(^on gefagt, ba^ 58ur (93auet) im ^njigtal ftet? einen „i)of-

befifeet" bebeutet.
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^Joct) eine SSSeile ^örte man bie f)ufe ber JHoffe, unb

bann iDorb'g ftill im näcf)tüc£)en Stak bei ber Wtüijie unter

bem ©rafenberg.

SIul ber SD^ü^Ie aber laufd^te eine bunfle ©eftatt nod)

in bie Sflaäjt fjinein. @§ mar ber ©ägerfne(i)t be§ ©rofen*

berger§, ber, frütjer al§ bie übrige S^genb üom ^rtf)mei^*

tanj ^heimgegangen, thtn \\ö) in feiner |)oI§fabine nieber»=

legen mollte, al§ er bie brei S3auern bal^erreiten unb f^red)en

I)örte. ®r erfannte alle brei an ber ©timme unb öerno^m

ben SBunfd) ber gmei bon ber 3JiüI)Ie talab Steitenben an

ben Sinbadjer: „@et)' balb aJiü'^Iftein gu, bamit mir gur

§ocf)äeit itommen fönnen."

Sier ©ägerfnedjt, ein ^amerab be§ ©änger^ §an§,

murmelte für fic^ ^in: „(So, je^t mei§ id), mo'§ :^inauä mill.

S)a§ mu^ \<i} bem ^an§ jagen."

3Im nöct)[ten ©onntag erfuhr ber ^an§ burct) ben ©äger*

toni üom ©rafenberg, bo§ feine 2tt)nung, bon ber S!Kag=

balene einft laffen gu muffen, fid) gu erfüllen bro^te. ®r

fd)mieg aber, ber braöe $8urfd)e. Sr mollte bem 50täbd)en

nid)t ba§ §erä fd)mer mad)en, beöor ber ©treid) fiel, unb

luftig fangen unb tankten beibe nod) an ben fommenben

^rd^meit)tagen in Dber= unb Unter^armer^bad).

3.

@§ !am ber ^erbft. S)ie (Sd)eunen auf bem ^erme§=

:^of maren oon unten bi§ oben angefüllt mif ben 5rüd)ten

ber (Srbe. Stuf ben §öf)en über bem §of öergolbete bie

©onne bie gübenben ^ud)enmätber be§ ^ermeäburen,

mä{)renb unten im Stat bie ^erbftnebel über bie SSJiatten

fid) lagerten.

^e^t bad)te ber S3ur baran, e^e e§ einwinterte, aud)

mieber eine ^lan auf ben §of gu bringen, aber eine ftolge,

iunge, fd)öne, mie fie bem reid)en $8efi^er auf bem ^etmeg-

i)of gejiemte.
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^c eben genannten ©genfcf)Qftcn ht\a^ njctt^in nur

bie ^ä)tex be§ S8ogt§ auf aJiü^l[tetn, unb jcit ber Storb-

radier „^thje" ^otte ber Ulrici^ in Sinbad) bie SDtagbalene

befinitiü al§ feine S3raut erloren. (£t n?u§te nur ju gut,

ba§ fie feit $5af)r unb S^ag mit bem ÖIert)an§ gefungen :^atte

unb gegongen lüor, aber ha^ genierte it)n leinen 5tugenbIicE.

6r I)atte al§ lebiger, rei(i)er S3auernfot)n feinergeit

aurf) „S3e!onntfcE)aft get)abt" mit einer 2;ogIöt)ner§to(f)ter in

ßinbacf) unb fie nic^t gef)eiratet, o^ne i)a^ bo§ „5EJ?aibIc"

fid^ grämte.

©0 hjo^ njor \a fd)on oft borgefommen ringsum in

S3erg unb %a\, ba§ gtoei „einanber gern l^atten", n)enn'§

aber an§ heiraten ging, au§einonber fomen, föeit mon
in ber 9f?egel „nacf) bem §of" I)eiratet unb nidjt „noc^ ber

Siebe".

©olonge man fung unb lebig ift in ienen j£älern unh

SSergen, fuc^t man feinen „©egenftanb" mit bem ^ei^en,

roenn'g fitf) ober um bie lebenglöngüd^e SSerforgung l^onbelt,

merben SJlonn unb Sßeib gefu(i)t mit bem SSerftonb unb

mit §ilfe ber ©Item — ba§ ift alte, bewährte SSoueruprofi^,

mie njir oben fdion gef)ört :^aben.

2)rum ba(i)te fic^ ber §erme§bur bie 2:rennung be§

§an§ unb ber SKagboIene nidjt fo tragifd), fottelte om erflen

©onntag im Dftober 1784 feinen fdjönften ©oul unb ritt

gen SSJJü^Iftein.

@§ föäre burd) feinen SBolb I)inouf om nöd^ften ge*

wefen gum SSogt, aber bann I)ätte ber Ulric^ muffen p f^u^

ge^en unb ba§ fid) für einen freier bon feiner ©orte nid^t

gut gefd^idt. S)e§:^oIb madt)te er ttn weiten Umweg buri^

3eü über ben §omben^ unb bie ©d)otten^öfe — §u ^ferb.

S)er 2urmnjäd)ter om oberen Slor §u Qtll njunberte

ficE), bo^ ber §erme§bur einen feinem §of fo entgegen-

gefeiten SBeg ritt, unb meinte: „^ermegbur, I)abt ^^^^r

1 Slbfürsung für §atincr§5ocf).



bcrt SBcg uerfetjtt? 2)a {)inau§ ge'^t'§ mtf)t narf) Sinbad),

unb jum (St. ®ont»3DMr!t in Dber'^ntmerSbad) ift e3 aud^

nod) gu früt)!"

„^d) I)ab' ein ®efd)äft in bcn (S(f)ottent)öfen," er=

njtberte !ur§ ber Ulricf) unb titt gum Sor :^inau§.

9l6et bet [tattlidie %um Ijotte nod) mand)e %xaq,t gu

be[te^en, benn bon ^e\i bi§ in ben §am6e, wo bn§ §am=
bäd)Ie üon ben (Sd)ottenI)öfen I)eraOrinnt, ftanben, h)ie

^eute nod), öer[d)iebene SBirtS^äufer an ber ©tro^e, unb

ba e§ (Sonntagnod)ntittag war, fa^en in allen mef)r ober

tueniger 9f?eid)§talbauern unb S3e!onnte be§ §erme§buren.

%a rief e§ in allen 9fteben§arten §u hen genftern I)erau§:

„3Bot)in, §erme§bur? (Seib ^)r auf ber @ud)e nac| einer

|)od)äeiterin? SBoIIt ^r ni^t onle^ren?"

®er Ulrid) !am fid) bor n^ie einer, ber ©pie^ruten

laufen mu^, trieb feinen ®aut immer fd)ärfer an ben SBein*

fd)en!en borbei unb luar I)er§Iid} frol), al§ er htn Stbler in

§ambe unb bamit ba§ te|te SBirt§t)au§ unb bie legten 3^=

rufe t)inter fid) '^atte.

(Sin gar ftilleS, hjeltabgelegeneS %älä)en füt)rt oom
9ibler oufn»ärt§ §u ben @d)ottenI}öfen unb l^inauf gum
9Mt)Iftein. (Selten geigt fid) ein §au3 ober eine 9JJüi)Ie am
SBege. 5)ie |)öfe liegen abfeitS an ben falben.

2Böt)renb ber Ulrid) fiege§gert)i^ tief unten ben fd)maten

2Beg am S3äd)tein l}in fein 9^ö^lein trieb, fa^ bie SJiagbalene

auf ber §ö^e über bem §ofe it)re3 S8ater§.

?tn (Sonn* unb ^eiertag'9^ad)mittagen ift e3 für bie

Seute auf ben abgelegenen 58erg^öfen §iemlid) einfam.

"^n bie ^ird)e unb in§ 'iBxxtSijauä ift'§ ju lueit, um ben 3Seg

ätoeimal im Sag §u mad)en. 2)arum gel}en fie gur (SommerS^

unb .<perbftäeit in bie freie Statur, bie Q^ugenb fingt unb

finnt oom 33erg ing %a\ ^nab, unb ber S3auer unb bie

33äuerin Iranbern an gelb unb SSiefe ^in unb fd)auen,

„wie e§ njäd)ft unb gebeii)t".

(So fa^ ^eute aud) bie 9}?agbalenc mit ben 9)Mgben
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biüOeii über bem Sßogtylpf auf hex ^albeuerf, wo jie über

93ergc unb 2;äler lüegfal^ bi§ i)inab jum 3fl^einftrom, unb

tuo e§ ft(f) gut fingen unb gut finnen Iie|.

(S§ ipar an jenem Dftobertage befonbet§ fcf)ön auf ber

^albenecE. S)ie SSIätter be» großen ^ud)n)albe§, ber bom
^ermeltjof bi§ jur §ö^e §og, waren golbig, unb bie lidjten

^ö^ren be§ 2SaIbe§ gen 9?orbracf) hinunter glänzten tote

öerflärt in ben mitben ©tra'^Ien ber §erb[l)onne, unb über

ber gangen, weiten 9Jatur log ein fonniger (Sonntag§friebe.

9htr in bem „SDobeC, ber bom ©rafenberg t)eraufäiet)t,

i)ielten bie Stäben eine öerbftberfammtung, unb it)r (^t^

ftö(i)gc flang unljeimttcf) in bie fonftige ©tille.

„^c^ wei^ nid)t/' meinte bie SDtarianne, eine alte

9}Jogb, bie fcf)on auf bem S3ogt§^of gewefen, ba bie 9J?ag=

batene auf bie SBelt !am — „ha^ @ef(f)rei ber S3ögel im

2)obeI brunten iriü mir gar ni(^t gefallen. S)a§ bebeutet

nirf)t§ ®ute§. 5I(§ S)eine ©ro^mutter !ran! lag, bin icf)

aud) einmat ha oben gewefen an einem (Sommertag, unb

bie SSöget t)oben aud) fo tuüft getan, unb in jener 9^a(f)t

ift fie geftorben."

(3ie i)atte biefe Sßorte faum gefprod)en, olg bom ^of

()erauf ber §irtenbub gelaufen fam unb, ba er bie „2Biber*

bölfer" erblidte, fd)on bon weitem rief: „SJiagbalene, S)u

follft gleid^ ^eimfommen, ber §erme§bur ift beim SSater

unb bei ber 9Jiutter!"

„S)er !ommt gewi^," fagte ^aftig bie 9J?arianne, „unb

will beim Sßater um S)id) antjalten, 9}?agbalene. 2)ie»mal

bebeuten bie Sßögel ©lud unb nidit UnglüdE."

„§err ^efe§!" rief erfct)rocEen bie 5[RagbaIene, „UnglüdE

berMnben fie unb ni(f)t§ onbere§," unb fie fprang wie ein

gefd^eud)te§ 9?e^ in ben f^ö^renwalb hinein unb berfd^wanb. —
Mitten im SBalbe, eine gute Ijatbe (Stunbe bom 9Jiüf)l^

ftein entfernt, liegt in einer SJhilbe, ©toUengrunb genannt,

ber «StoIIen^^of. S3i§ I)ier^er eilte burrf) 2)icKcE)t unb S^annen^

grün ba^ Mixhäjen. 2)ie o(te 58öuerin auf bem ©toKen*
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t)oi \oat leine „®öttle"'. 3u bet flüd)tete e§ unb üügtc

if)t fein Scib: „^er §crme§but fei auf 9[Rü!)Iflein unb tüerbc

jüoi)l um fie anl)alten; fie loolle it)n aber nic^t unb laffe

\\6) aud) nirf)t fe^en."

Unb al§ bie Mottle ftaunte, ob fie benn if)t ©lücE ber-

fd)ctäen njolle, ber <perme§bur ijaht ben fc^önften fd^ulben=

freien §of ujeit unb breit unb fei ein rec^tf(^affener 2J?ann —
ba rief ta^ aufgeregte ^atenfinb: „Unb toenn er \o reic^

mäi\ tt)ie ber ^rälat im tlofter brunten, unb fo brau, n^ie

ber einfiebler auf bem ^ofep^Sbergle bei ©engenbad), iä)

tonnt' i^n nid^t gern t)aben."

„^umm'§ Tlaiok," fagte ruf)ig bie ©tollenbäuerin,

„bei un^ ßanbdolf t)eiratet man nid)t nad) bem ©ern'^aben.

3;^ ^ätte öor üieräig. ^a^ren, afö ton §od)äeit mad)ten,

ben Änec^t auf bem 9tautfd)t)of aud) lieber Qti)aht, al§

ben 58ur im (Stoltengrunb, aber id) l)ab' htn bod) genommen

unb 1:}ah'§ nie bereut. SBenn man einmal geheiratet ift

unb gu forgen unb gu henltn t)at, fo berget)en einem bie

hoffen ber ^jugenb üon felbft. Unb fo wirb'g S)ir anä)

ge^en. ©ei alfo g'fdjeit unb nimm hen §erme§bur. ©r

ift gföar öiel älter at§ ^u, aber ba§ gibt bie beften @^en,

ttjenn ein älterer 3Jiann ein junges 9J?aibIe f)eiratet. Unb

baS Sprid^mort fagt: ,58eim a 3llte ifc^ ma guat g't)alte.'"

„3c^ ^ah\" fut)r bie 2«te fort, „fc^on öftere gehört

üon ben jungen S8ölfern auf unferm ^of, ha'^ S)u mit be§

Ölerjolen ^an§ tangeft unb fingeft. ?tber bom Sangen

unb Singen ift man nic^t berforgt, fonbern auf einem guten

§of, unb ju einem §of fommt ber §an§ feiner Sebtag nit."

2)ie DJiagbalene '^atte, mit ben 58änbern it)rer (Sonntag§=

fd^ürje fpielenb unb bor fic^ nieberfd)auenb, bie pra!tifd)e

S8erflanbeö|)rebigt ber alten ^Bäuerin angel)ört. ^e^t fd)aute

fie auf, unb mit x^xtn bunflen 5(ugen bie (S|3red)erin fijierenb,

fprac^ bie ©ängerin: „®öttle, njenn ^i fo fc^wä^t, bann

> Xauft)attn.
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hn§t ^x. m(f)t, IDOS Siebe l^eifet, unb ^abt c§ nie getoußt.

^ä) fag* (Sud) nur, icE) lonn ben §erme§bur nidjt ^eitaten,

unb wenn man mic^ ätüingt, gibt'§ ein UnglüdE. Unb ^r
unb ber SSoter unb bie SJlutter werben bann erft begreifen,

ba| eine redjte Siebe feine ,^o]\t' ift, toie ^tjx meint."

„Igd) bin fe^t 65 Sa:^re alt," ontwortete bie ©öttle,

„unb \^aV biete junge 5UiaibIe im £al gelaunt. SDie fungen

S3ürinnen auf bem @(i)naitberg, auf bem §afenberg unb

im 58är^g finb meine ©öttlelinber gemefen, ober !eine

:^ot foId)e Äomöbie gemad)t, wie 2)u, unb öon Siebe ge*

rebet, wenn e§ fid^ umä heiraten ge^onbelt ^at. SIber

auf bem 3J?ü^I[tein ift immer etwa§ S3efonbere§ gewefen.

S)ein SSater t)ot f(f)on oft gefagt, bort wadife ber befte SSud)»

weigen unb ber fd)önfte ^an\. Unb S)u bift eben fd^eint'ä

oud^ befonber§ geortet unb onber§, ofö bie onberen SiRoible."

„©öttle," erwiberte bie SJlogboIene, „ber SüJÜi^Iftein ift

ber ^öd)fte ^of. ®r ift bem ^immet unb ber ©onne nät)er

ofö bie onberen, borum gebeiijt oud) üiele§ beffer oI§ im %q.\

brunten unb im wolbigen ©tollengrunb. Unb wenn id)

ol0, wie l^eute, ouf ber ^olbened über be§ 8Sater§ §of fi^e

unb finge, S3erge unb 2:äter unter mir, fo glaube id) oft,

iä) fei gtüdKid)er unb ptte me^r fRtä)t, ate onbere SlJioible.

Unb fo will id) oud^ boä 9fted^t, nur einen gu t)eiroten, ben

iä) bon |)eräen gern tjabe."

„Unfere alte SKogb, bie SlJiarionne, t)at mir oft ex^äijlt

bon fenem ©belfröulein, bo§ ta oben wotjnte unb weld)e§

einem ormen tned^t, ber il)m gefiel, fid) felbft unb olleS

fd^enfte, wo§ e§ befo§. ®ewi^ finb in jener Qext anä) bor=

ne^me |>erren im Sonbe gewefen, bie ha^ ©belfröulein f)ei-

roten wollten, e§ f)Qt ober ben Äned)t borgejogen. Unb
fo ift mir oud) be§ Cleriolen |)on§ lieber ol^ne §au§ unb §of,

oI§ ber reiche §erme§bur." —
„S3e^üt' un§ @ott 1" rief bie 5ltte, bie §önbe äufornmeu'

fd^Iogenb. „^^e^t will fid) t>a§ SJJoible gor mit einem (£bel-

fröutein bergleid^en, bol mod^t, woä eä wiU! 9fhm, 2)ein
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<8atci: loirb Xit fd^oii beii äJleifter aeigen. ^d) ober miU

beten für ®tcf), ba^ ber ,bö[e ®eift' öon ^ir ttjetd^e."

„^a, ®öttte/' jagte ntt)ig bie Seite, „unb icf) tüilt oud)

beten in ber 2öa(Ifa{)rtäfapene ber 93^utter ®otte§ §ur

Metten im Sal brunten, bamit mid) ein balbiger Stob erlöfe

üon ber Dual, n?enn ber SSater mid) siüingt auf ben §erme§=W -
2)ie beiben iuaren allein in ber ©tube. 2)er ©tollen^

bur iuar brunten im 2)orf, er t)atte mit bem (Sd)mieb §u

reben, unb bie „Golfer" n^aren brüben beim „9BaIb:^an§",

teWm .<9äu§d)en über beut ©totlengrunb in einer Sonnen*

Iid)tung ftanb.

^ie (Stoüenbüre fo^ balb ein, ba^ fie if)r ©öttteünb

nid^t belehren fönne, unb ba fie fonft eine gute ^rau mar

unb e§ ebenfo gut mit ber SKagbalene meinte, lie^ fie mit

i^rem 3ui'ßöß>i ^^"^ ^^^^^ SSormürfen nad). (Sie lub bo§

^3Jiäbd^en ein, mit i^r eine 93?i{d}fuppe — Kaffee gab e§ nod)

feinen — gu 9Ibenb §u effen unb fid) bann auf ben §eim^

meg gu madien.

2)ie 9J?agba(ene tüoUte mögtid)ft f^jöt ^eimfommen,

bamit i8ater unb ^JJiutter gur 9^ut)e mären unb erfterer

feinem Unmut über it)re gluckt nidjt am Slbenb nod) ßuft

mad)te.

©ie fonnte fid) nid)t beuten, ba^ bie 9)?arianne ben

erften 3otn abgemanbt I)atte. tiefer alten ^erfon !am —
öom natürlid)en, feinen @efüt)I be§ SBeibe§ geleitet —
bei ber 5tud)t ber 9)?agbalene gteid) eine 3ll)nung, biefe

fei gef(ot)en, meil fie ben §erme§bur nid)t motte. ©§ !am
if)r and) algbalb in (Erinnerung, 'Oa'i^ be§ Clerjofen ^an§
bie 9JJagba(ene bi§mei(en am ©rafenberg l^eraufbegleitet

unb fie fd)on oft bom „fd)önen ©ingen" ber beiben ge^

t)ört i)atte.

5(ud) ein einfältiges äßeiblein ift in folc^en Sagen meit

fct)Iauer unb gefaxter, al§ ber gefdjeitefte 93iann. ©o mar
and) ber ^|Man ber alten 9Jiagb algbalb ferttg. 2)em ^ixUn-
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Buben, ber at§ „ßiebe^bote" \o fd^Ierf)ten ©tfolg Qttjabt,

bebeutete fie, md)t§ gu jagen bon bem SSetfcf)H)inben ber

3JiagbaIene unb ben SÖtnä^t an „ben S3ux" iijx gu überlaffen.

©te manbette nun mit bem S3uben bon ber ^albened

bem §of gu unb, f)ter ongefommen, melbete fie bem S3ur,

,/§ $UloibIe"^ fei ben 9^ad)mittag über mit it)r auf ber ^albened

gefeffen unb bann, tt)ie f(i)on oft, gur ©öttie im ©tollengrunb

hinabgegangen unb hjerbe, mie gehjötjnlid), jum Slbenb

ba^eim fein.

2)iefe S3otfci)aft traf ben SSogt am ©tubentifd), mo er mit

bem §erme§bur bei ©pecI unb ^rfdienttjaffer fa^. S)ie 33äuerin

trug eben norf) eine platte boll „eingef(i)Iagener @ier" auf.

S)ie brei waren bereits einig. S)er SSogt Ijatte, al§

ber §erme§bur gegen hzn §of ritt, fcEjon geahnt, toa^ biefer

wolle, unb ber Ulricf), in bie (Stube getreten, au(f) nidfjt lange

t)inter bem 33erg ge^^alten. „@efd)Wä^wer!" unb einleitenbe

3?eben§arten finb ni(i)t <Bad)t be§ ^Bauern.

©benfowenig lie^ e§ ber S3ogt auf bie 2(nfrage be§

|)erme§bur§, ob er feine Soc^ter „I)aben !önne", on ^jrompter

Antwort fehlen.

Söenn gu fogenannten gebilbeten unb fultibierten ©Item

ein freier !ommt, auf ben fie fcf)on längft ge"()offt unb ge*

wartet :^aben unb ber it)nen l^odjWillfommen ift, fo bringen

fie bod) in ber Siegel nod) allerlei ocriogene 9?ebengarten

oor üon SSebenfjeit unb Überlegung. 5(ud) muffen fie noc^

„"oa^ §erj" ber Sod^ter fragen, felbft wenn fie wiffen, ba^

biefe l^unbertunbelfmal „^a" fagt unb ebenfo bon ^ergen

froi) ift, wie bie ®Item felbft, "oa^ enblicf) einer gefommen

ift, ber SSerforgung bietet.

2)er S?ogt antwortete etjrlid^ unb htrj: „|)ermeöbur,

irf) !enne ©ucf) unb (äuren §of. Qcf) gebe meine 2:od)ter

ni(!)t iebem, aber ig^r feib mir ber rechte 9Jiann, ^tjx follt

' SSenn auf einem §of nur eine einjige 2;od^ter ift, ^ei|t

fie in bet Siegel nur „'§ WaMe".
^aniiatoi, miimSi^i (Sc^riftm . V 3
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fie tjobtn." 5)ie 58äucrin lüutbe au§ ber ©tubenlammcr

gerufen unb i{)t bie (Sacf)e ebenfalls mitgeteilt. Slud) fie

gab if)ren SSeifall. Wz brei reii^ten fid) bie §önbe, unb

bamit Jüar'§ abgemarf)t.

Sm ganzen 9?ei(^g- unb ^oftergebiet be§ ^inaigtaleS

t)ättc fid) feine S3auetntorf)ter gefunben, bie mit ber 9tb-

macf)ung nid)t i)öd)Ii(^ einücrftanben gemefen märe, ^rum
mar oom „SUJaible" nur bie 9iebe, um fie bem freier bor='

aufteilen unb if)r bie fertige 2:atfad)e mitzuteilen.

5II§ bie 9}?orianne mit ber 33otfd)aft !am, i>a§ SSKaibte

fei bei ber ©öttlc, önberte ba§ an ber ©nrfie fetbftöerftänbüd)

nid)t>. 2)er ÜSogt äußerte nur: „^a§ Ijat nid)t§ §u fagen.

2(m näd)ften ©onntag bring' id) bie ßene t)inuntex auf ben

<perme§:^of gur S3efd)au."

„(S§ märe gmar unnötig," fügte er {jingu, „Suren §of

ju befd)auen, aber '§ ift einmal fo 9}lobe unb ba§ SKaible

foll aud) fet)en, mo ea tjinfommt."

21II beffen mar ber Ulrid) ba^ gufrieben. ^er SSogt

fdjlug it)m nun tior, fein ^ferb burd^ einen ÄTted)t l^inab^

fütjren ju taffen bi§ gum 5Ibler im §ambe, unb bann molle

er i^n gu %u'q bi§ bort^in begleiten, ©ie !önnten fo unter*

meg§ nod) über bie <Bad}e meiter reben.

SBä^renb beibe bergab unb ha^, Stäld)en ber @d)otten*

l^öfe "^inauSfdjritten, teilte ber SJJü^Ifteiner bem §erme§bur

mit, mie er im „SSermögen fte^e". ©ein §of fei fdiulben-

frei, beim 0ofterfd)affner in ©engenbad^ l)aht er äe:^n'

taufenb ©ulben gum SSer§infen flehen, unb ber §lblermirt

im §ambe t\aht aud) nod) taufenb ©ulben Oon it)m. ©r

merbe bem 9J?aibIe taufenb ©ulben bar, einen fcf)önen ^au§=

tat (5Iu§fteuer) unb 300 GUen ßeinnjonb mitgeben.

Xer Ulric^ beichtete algbann aud^ bem gufünftigen

€d^miegcrboter, ta^ er au^er feinem fd)ulbenfreien §of
nod) fiebentaufenb ®ulben Slapital auf ber „Rapiere" {SßapkX'

fabrif) in gell unb auf ber ^abrif in 9brbrad^ fielen ijahe

unb bie 33ZagbaIene febenfallä bei it)m „ungeforgte§ 93rot"
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efje. ©0 tuäre it)m aber lieb, trenn bie §od)^eit in SSälbc

ftattfänbe, no(^ üot Eintritt in bie SlbüentSjeit; benn et

tvoUe eint „luftige §0(f)§eit" f)aben, unb man folle in ben

2ä(ern unb auf ben iBergen roiffen unb metfen, ha^ bet

§etme§but be§ ^tloftetüogtg Sodjter heirate.

Unter biefen unb ä^n(irf)en ^ehtn !amen bie ^wex

Älofterbauern fiinab in§ 9?eitf)§tal §armerg6acf), in beffen

3Dätte ber „5tbler" ftanb.

6§ mar nocf) an ber Qtit, §toifd)en S^ag unb S)un!e{,

unb e§ fa^en bie bem 9tbler §unä(i)ftn»of)nenben ^Bauern

norf) beim SBein unb .^ortenf^iel: ber (S(f)reile§bur, ber

§errenbur, bie S3auern au^ bem §ipper»6acf) unb ^ürn='

hadj. Unter hen Ie|teren ber ßungenbur ©abriet S3reig,

bamate norf) in feiner ©lanäperiobe al§ $8auernlönig.

(gr l^atte ^eute einen guten Sag unb fcE)im)jfte nid)t

über bie „.'perren". 9^ur al§ ber ^(ofterbogt eintrat mit

feinem gufünftigen @cf)iDiegerfo^u, fonnte er ficE) nid)t ent=»

i)alten, bem SSogt, bo§ @la§ it)m entgegenftredenb, gu»

jurufen:

„@rüß ®ott, iOiufer^S^oni ! Xu bifd) bigott ber einzig

§err in unferen Tätern, bor bem \d) noii) $Refpe!t ^ahe.

5)ie anbern finb tuter (Srf)niber§g'fetle
!"

S)ie @efinnung§genoffen 33reig§, lauter ed)te S^eic^S"

bauern unb feine falben, föie bie 9?orbrad)er, ftimmten

laut ladEienb gu.

„§eut gibt'ä nod) einen ©jtrotrunl," rief ber (2d)reite§-

bur. „2}enn id) weit', ber §erme§bur ifd) al§ ^oii^^xtei

auf bem 3iJiüt)Iftein gfi (gen^efen). S)rum ifd) er fo ftromm
t)0 üorbeig'ritte."

„Äonnft red)t I)aben/' fc^mun§e(te ber Ulrid). „Unb
'g !ommt j;e|t aud) auf eine unb bie anbere 5Ula§ nid)t an."

S)a gab'S erft fiefaen in ber (Stube. 9tl(e gratulierten

bem SSogt unb bem §erme§bur unb freuten fid), n)ieber

einmal „eine red)te §od)jit" mitmad)en gu !önnen.

„5lber," luarnte ber SSogt boshaft, „Qtjr iparmerS-
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bacf)ei büijt nur ^ur i)3?orgeitjup^' auf beii 93Mt)Iftein

fommcn, bon bet ^od^ait in 3en irerbet ^r megbleiben

niüjfeii. ^er ©obriel gum dortueg, aber ou^ bie anbern,

joeil 3()r bnbei luaret, alä bie §armer§bacf)er bie ©tabt übet'

fallen imb beii 33teig geI)ott t)ahm."

„Sa£i?" rief bet 33auem!önig. „^d) unb bie Unter-

I)armcröbad)er gel)en fd)on lange ttjieber narf) 3^^^- 2öir

finb ieben (Sonntag bort in unferer ^fonfircfie, too h)ir

f)ingeiören. Unb luenn bie SeUex un§ bie ^rcE)e ber=

mehren luoüten, !äme bet ^srälat Ijinter fie, benn bet i[t

bocf) il)r §aupt'|)err, ber fe|;t i^nen ben (Scf)ultf)ei^en unb

bcn <|?farrer."

„^ie 3^'^^^ |i"^ fitjer aud) jonft fd)on lange loieber

fro^, ba{5 toir Salburen fommen unb it)re SBratttJürfte unb

SBerfen ejfen unb if)ren SSein trinlen. 3I(fo tüir lommen
äur §oc^5it. 3"^" ,(Sc^äpet=.§irfd)en'^ |d)iden loir unfere

,3SöIfer', unb gur 9Jiorgenfup|)' tveiötn tüir ,§anibad)er

33uren' auf 9}?üf)Iftein fein unb bann mit f)ineinreiten nad)

3en. 2)ie 3ßHer follen aud) n^ieber einmal fe^en, ttjoä eine

red)te 33auern!)oc^5it t)ei§t, unb ba§ tnir ,58ure' onbere

Vterle finb, aU bie armfeligen 9ieid)5bürgerle an itjrcn 93ad=

trögen, .*pobetbän!en unb 2öebftül)len."

„^(ber ein paar Tla'Q müßt ^t)r gn^ei fe^t äa:^ten. @eit=

bcm id) im @efängni§ in Qtii au§ ßangemeile getrunfen

l)abe, bin ic^ meineibig burftig gemorben."

„5)u ^aft t)alt immer ein böfe§ 50?aul, 93reig," erioiberte

ber 3Sogt, „aber ein Mb- bift %vl bod). ^Ilfo e§ bleibt

ba bei, ^iji §ambad)er reitet mit auf bem Äird)gang. Unb
ic^t, 3tbletn)irt, 3Si t)er für bie burftigen 9teid)gburen." —

2)er 9}lonb \d)aiite |d)on jiemlid^ lange über ben 9älU
»ualb \r\ä ^armetsbadier Jal, aU bie dauern fid) trennten.

' (£iue 3lrt ^^Jültcrabcuö, uon bem irf) in ben „tutlben ^tfc^en"
fluSfü^rlid) flcrebet t)Qbe.

- ©d^lQuer, geiüanbter 9Jkn)c^.
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'3)cr iBogt ging mit feinem ^nedjt, ber be§ .<perme§6uceu

@aul :^erabgefüf)tt unb topfet mitgetrunfen "^atte, fpöt

burrf) bte (Srf)ottenI)öfe tjinauf bem 3!)?üt)Iftein gu.

®ort ^atte ficE) inbe§ and) eine Untetxebwig jtoifd^en

ber „^Bäuerin" unb ber alten 2Karianne abgefpielt. 5)iefe

njQt gleid) naä) bem Sßeggong ber beiben S3auern lieber

in bie (Stube gebmmen unb l^atte ber SKutter ben njol^ren

SBorgang auf ber ^albened ergötjlt unb bie %\vLd)t ber 9Jiog=

bolene motibiert mit bem |)inh)ei§ auf be§ Cleriolen §an§.

2)er SSögtin ging fe^t „ein Sici)t auf". Sie '^atte fa

frf)on bor ^at)r unb Sag bon ben jungen „^ölUin" gel^ört,

bo§ ber §an§ mit ber SJlagbalene finge unb tanje, aber

biefem SSeric^t menig achtgegeben unb, hjie mir fd)on oben

ermäl^nt, e§ nirf)t ber SSJiütje mert getjolten, ben SSogt ouf

2)ingc aufmer!fom ju moi^en, bie im ^ngigtal nod^ nie

einer ernften ^eirat ^inberniffe bereitet :^atten.

(Sie ^offte alleä bon be§ Sßaterg ®rnft unb bef(i)Io^,

biefem am Slbenb nodE), gleicf) nacf) feiner §eim!e^r, Äenntniä

gu geben bon be§ 9!J?aibIe§ f^Iudjt bon ber ^albenerf unb

bon beren Urfad)e.

2)ie 3)?arianne aber fanbte fie ber SKagbalene ent=

gegen, bem ©toflengrunb gu, bamit biefe bei ber §eimfet)r

ficE) nicE)t met)r fe^^en laffe unb ben (Sturm auf morgen ermarte.

3«itten im aßatb trof bie mtt ba§ mao<i)m, teilte i^m

mit, toie fie ben SSater fci)Iou befdEjmiditigt unb nur ber

äRutter altes ergätjü :^abe. (Sie rebete i^m aud) §u, bod)

feine ^yjärriu gu fein unb burcE) ^JJeinfagen ben reid)en

§erme§bur au§äufd)(ageu unb be§ SSater§ 3otn ^erauf^

gubefc^ttjören. Sie fei ja fein „^uga|>fel", feine einzige

2od)ter, unb biefe njotjiberforgt §u fet)en, feine§ 5tlter§ Sroft.

„SÖiein S8ater," fprad) aufgeregt ba§ älfiaible, „'^at gut

reben. @r mu§ \a ben |)erme§bur nid)t l^eiraten, er fie^t

nur auf ttn §of, id) aber fann mit feinem 5!Kann kben,

ben id) nid)t mag. S)o§ f)ob' id) ber ©öttle fd)on gefagt,

bie gerabe fo gefd)mö^t f)at ttjie 2)u."
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Xie anatiaiiuc frflirteg. @ie £)atte [cf)on oft gejagt:

„Unfer maxhk ift lüic ein ebelfräule," unb getraute fid)

bemgenuif3 au§ g?e[pe!t üor ber aKagbatene mci)t weitet

äu opponieren.

9(uf 9}cüf)lftein angefommen, fd)Iid)en beibe in bie

<^~ammer, in ber bie 2:od}ter be§ |)aufe§ mit ben SUJägben

fdilief.
-

4.

ß§ war totenftill au[ beni §of, al§ ber SSogt :^eim:'

fant. ©elbft ber §unb fcfjiüieg, benn er fannte ben ^errn

üon lueitem am <Bä)ütt unb an ber Stimme. StRan l^örte

nur ben $8runnen unter bem großen ©trol^bad) be§ §ofe§

eintönig [eine SBaffer in ben 3:rog rollen.

SlUe» fd)ien in tiefem ©rf)Iaf. ^od) jiDei ©eelen mad)ten

im §au[e, bie 9}Iutter unb bie Sodjter. S)ie erftere wollte,

luenn ber iöauer :^eim!äme, il)nt nod) beid^ten, Wa§ fie

berjäumt — be§ 9)?aible§ S^ieigung ^um §an§. @ie wollte

e» I)eute nod) tun, um einer[eit§ il)r ©ewiffeu §u entlaften,

bay il)r Sßorwürfe mad)te über it)r ©d)Weigen, unb um
anbererjcitS ben SSater gu unterridjten, falB ba§ SKaible

am 9)brgen wiberjpenftig wäre.

Söarum bie 9)lagbalene feine 9?ut)e fanb, braud)en wir

nic^t ju erflären. 2öie ein 33U^[trat)I war ber §erme§bur
in it)r (Singen, ^offen unb Sräumen Ijineingeritten, "Oa

er am berflojfenen ^JJadimittag auf feinem 33raunen bem
9JJü^Iflein gutrabte.

2(ber nod) eine ©eele fd)(ief nid)t in jener ^aä^t. @§
war ber ^an§. 3:ief unten im %a\, unter bem ©tollen-

grunb, unweit bon be§ Clerjofen ©troI)t)ütte, flanb unb
ftel)t ^eute nod) eine 9JMt)Ie. ©ie get)örte gu ben 9tautfd^-

l)öfcn unb mat)Ue für bie SSouern, bie auf ben |)öf)en rings-

um faJ3en.

5)er §ang fmigierte zeitweilig, b. I). Wenn ba§ SSöc^lein

2öaffer {)atte unb bie wenigen, aber begüterten 58auern
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SKe^I braucf)tcn, al§ „9Jiüt)larät". 2)ieg tot ex aud^ an

ienem Dftobettag. S)ie (Sxnte, [elbft ber ^afer, trat ein*

get)eim[t, unb e§ brängte alleä nac^ 9Jie^I, ober ber S8ad^

t)atte, tüie onjäfjrlic^ um biefe 3eit, tüenig SSajfer.

SBenn'§ bann einmal einen Sag tüchtig geregnet l^ot

unb bie SSäfferlein bon ten SSergen unb ou§ ten SBiefen*

tälern t)erab)idern, hjerben jd)nen bie 9Jiüt)Ien „angelaffen", unb

e§ wirb gemai)Ien Sag unb yiaäjt, folang bieSffiäjferlein fliegen.

2)0 gibt'g fein SBoxten. Unb j'o l^atte unfer |)an§ oud^

am ©onntog nachmittag feine einfome SJiü^Ie laufen laffen

unb mu^te unh mollte bie 9^ad)t „burd^ma^^len".

®r I)atte eben — e§ tvai gegen ge^n U^r — hjieber

frifcE) „aufgef(i)üttet" unb sollte fict) auf feinen Saubfocf

legen im ©tüblein ob bem 9)Jat)Igang, bi§ ta^ ©löcflein i:^n

njecten unb i^m "o^n „ßeerlouf" anfönbigen mürbe, oB
itjm brausen eine Stimme gurief: „©o, §anl, bift oud)

nod) om ®'fc^äft?"

S)er SOlonb mar l^inter bem malbigen 9?autfd)!opf über

ber Tlül)\t oufgegongen, unb §an§ fonnte ben 9?ufer auf

bem Sßeg Iei(f)t erfennen. @g mar ber „Sftumme" (9?oman),

ber Dberfne(i)t auf bem untern 9fioutfd)^of, fein f^reunb

unb 9)iitfänger.

(S^e er i^n frogen fonnte, mof)er fo fpät — rief i^m ber

9iumme mieber gu: „§an§, ie^t ift'§ au^gefungen mit be§

SSogtä SRogbalene. S)er ^erme§bur ift ^eute auf Wliü)U

ftein geritten unb t)ot um fie angehalten, ©ein ßnedit,

ber Sfibor, ift ben ^benb im S)orf oben gemefen unb ^ot

mir'S gefogt."

9Jienfd)en au§ bem SBoIfe, Sfiaturfinber, ©rfineebotlen,

ijabtn in ber 9tegel gute S^^erben, finb nid)t fo empfinbfom
mie bie Äulturmenf(f)en unb geraten borum bei Sreignijfen

unb SJlitteilungen, bie ba§ ©emüt bemegen, nic^t leicht

oug ber ^^offung.

©0 ging eg guerft oucE) bem §an§, bem bie 9^euigfeit

\>t^ SRumme jubem nid)t gonj neu mar.
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„3c^ ioünfd)' bcm ^ernie§bur ®Iücf/' rief er bitter

auf 'bo§ monbtjelle (Strä§cl)en hinunter. „(£r lüirb wo^
uid)t umfonff anfjniteii beim ^ogt. ^er §erme§bur t^at

einen fcf)önen §of, unb ba lüirb'g nid)t fehlen, ^d) t)ab'

fd)on bor ein pnor SSorf)en bon ber ©ad)' gehört burd) ben

Soni, ben @ägerfned)t am ©tafeuberg. 5tber bie Wla%-

balene bauert mid)."

„Unb 2)u bauerft mid) andj," meinte ber 9himme,

„benn ta§ luär' a äRaible für 2)id) gfi. (Sd)on n^egen

(Suerm fdjönen ©ingen f)ättet Qf)r gtüei sufammengetjört."

„@§ t)aben fd)on biele ^ufammengefungen/' eririberte

htrj ber funge WüWti, „unb finb nid)t äufammengelommen.

2)od) ie^t gute SfJadit, 9himme, !omm gut t)eim."

„@ute 9^ad)t, §an§, id) läm' not^ ein njenig gu 2)ir f)in=

auf, unb tük t)ätten ein§ gefungen, einen (Sd)ncLp§ trirft oucb

nod) ^aben — ober '§ lüirb SDir l^eute nimmer fingerig fein."

9?Qd) biefen SBorten ging ber 9fhimme ber Siautfd) gu.

2)er §Qn§ fd)Io^ fein genfterlein unb legte fid) auf feinen

Saubfadf. @§ mar il)m in ber 2ot nid)t me'^r fingerig gumut,

ober anäj ber @d)Iaf mar fort, fort für bie gange 9^od)t. S)a§

9[Rüt)leglödIein braud)te it)n nie §u meden, unb al§ in ber

5rüt)e ber §irtenbub bom §of t)erab!am unb i^m ba§ %xiü)^

ftüd brad)te, Äartoffelfuppe unb $8ibile§!ä§, bo Ijatte ber

arme §an§ nod) fein „^ug' bolt" gefd)Iafen. —
^er bert)ängni§bolte $0iorgen auf bem 9Jiüt)lftein brad)

an. %)&) ftanb bie ©onne hinter bem tniebiS, al§ "oa^ meib-

Ud)e ©efinbe auf bem §ofe unter bem ©tro'^bad^ ^erauStrot,

um an bie 5(rbeit gu ge^en. Unb ^eute gab'g eine luftige

9Irbeit für bie „SBiberbölfer'', e§ follte ^anf gebrod^en merben.

(Sä gehören gu biefem ©efc^äfte fonnige §erbfttage. SBenn
bie fpäteften tpfel an ben SSäumen fid) rot färben, bie SSIötter

im S3u(^ma(b gelb, bie Sannen :^ellgrün fd)immern in "ö^n

blaffen Sonnenftra^Ien, ba gef)t'g auf htn §öfen be§ ©d)morä'
malbe§ an^ ^anfbred^en.

^rifd) unb frot) flehen bie 3!}?ägbe unb Södfiter beg §ofe§
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in i^ten !urjen, blauen '^''^iidjiödtn unb ben roten Äo^f=

tüdjein an ben budienen „Ämtfd^en" unb jetfd^Iagen mit

fräftigen, entblößten 9(tmen ben §anf jnjif^en ben fd)arf

gefdinittenen folgern.

^ontmt ein „9[Ronn§bitb" be§ SSegS bat)er, fo toirb i:^m

[ct)ä!exnb unb lai^enb ein §anfbünbel ouf ten Sttlrfen ge*

jd^Iagen, ha^ bie „|)ädEfeI" bobonfliegen; benn er f)at ^eute

ni(f)t§ in biefem 9f?eid^e ber 2)amen ju tun.

®ie 3J?äb(i)en, unter it)nen bie SKagboIene, :^atten eben

erft bie „^itfrf)en" auf einen freien Pa| obert)aIb be§ §ofe§

geftellt unb bie §anfgarben bat)ingetragen, afö bie S3äuerin

ijum 5ölorgengebet unb ^ur SJlorgenfuppe rief.

S)er $8ouer teilte nad^ ber Waijl^eit bie Strbeit unter bie

SSuben unb ^edite au§, unb bonn berließen „bie SSöüer" bie

Stube, jebeä oug bem an bem Sür^foften t)ängenben 2Beif)=

loafferleffelc^en fic^ befegnenb. 2Ö§ aurf) bie SJiagbalene ben

anbern nacE)get)en wollte, Ipxaä) ber SSogt: „S)oä S[Rotbk

bleibt bo, \ä) ^abt if)m no(^ ettoaS gu fagen."

S'iatfibem „bie SSöÜer" alle au§ ber ©tube njaren, fteflte

fid^ ber Später bor§ 9}iaible l^in unb eröffnete itjm: „©eftern

mar ber §erme§bur t)ier unb :^at um Siicf) ange'^alten. ^df)

unb bie äKutter f)aben i^m ha§ ^atoort gegeben unb ber=

f^rotf)en, am näc^ften ©onntag mit S)ir t)inunter gu fommen
nadf) ßinbadE) »gur 58efci)au'."

„SSoter, icf) !ann nid^t," gitterte el au§ bem 3)Junbe ber

2ocE)ter, bie ben ftrengen Tlann fürd)tete.

„2)u !annft nid^t?" anttoortete fdE)on gereift ber SSogt.

„2)er §erme§bur ift ber erfte $8ur meit unb breit, fein §of ber

fdE)önfte im 9lorbracE)er Sal. ^a möcE)t idE) fet)en, wo ba§

SKaible wäre, ba§ nid)t mit ^reuben auf fotd) einen §of

heiratete!"

„SSater," entgegnete bie 2JlogbaIene, „ber |)ermeäbur

ift ein redjter 3Jiann unb ^at einen recE)ten |)of, aber idE) !ann

nirt)t."

„2)u !annft nid^t?"— rief je^t ber 5llte äornig. „^ weiB,
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uuitum ®u itic^t fannfi — iuegen ber lumpigen ©ingcrci mit

bem ^ong. SIbct td^ Juill 2)id^ Icl)ren, ha^ ®u !ann[l. ®cr

S^ogt noii 9JZüI)[ftein gibt fein ^axvoxt unb I)ält e§ mrf)t. —
2)u !annft ^id) befinneii bi§ am ©ountog. Unb fe^t ge^' an

2)eine 3hbeit."

Sie 93?(igbatene ging fc^iueigenb ber Sure ju, nat)m

ti-änenben 9Iugel ba§ äöei^njaffer unb gefeilte fid) brausen

ju ben 9J^Qgben, bie bereits „!mtfd)ten", bafe 39erg unb %al

baüon erfd^Qllten, unb mot)l mer!ten, mo§ in ber ©tube öor*

gegangen [ein mod)te.

©tumm uitb füll, flatt mie fonft \aä:)tnt> unb fingenb, boll-

brad)te bie 93iagbalene il)re 9lrbeit. Unb nod) nie, meinten

bie 93Mgbe, fei eä fo langtueilig getuefen auf akü^lftein beim

^anfbred)en, alg in Jener äöoc^e nod) be§ §erme§buren

^reier§ritt. —
SAm ©amStag aUnh fagte ber SSogt nod) bem S^oc^teffen,

al§ 58Qter, 9}^utter unb £inb allein moren: „®o§ 9Mble gel)t

üon morgen cm nid)t mel)r in bie ^rd)e nod) S^orbrod), oud)

mirb brüllten nici^t met)r gefungen. ®§ foll in bie £ird)e nod)

gell, unb morgen gel)e id) oud) mit, unb ,nad) ber ^rd)e'^

ge^t'ä auf ben §erme§t)of gur S3efc^ou."

„ißater," fprod) ie|t abermals f(^üd)tern bie 3Jiagbalene,

„id) !ann nid)t mit auf ben §erme§l)of."

„Unb luenn S)u nid)t lannft, fo mu^t S)u, fo ir»ot)r id) ber

Sßogt auf $IRül)lflein bin!" fdjiie ber 511te. „61)er :^änge id)

S;id) an ben näd)ften beften S3aum auf ber ^olbened broben,

al§ ba^ %ü einen onbern SKann befämeft al§ ben Ulrid) goi^t

auf bem §erme»Oerg."

„58on l)eut an," fprod) er meiter, „lommft Su mir nid^t

mel)r unter bie klugen, biä gu bem Sage, bo 5)u millft. SrouBen
in ber ftüdjc foll bie 9)Jutter 2)ir Sein ©ffen geben; mit mir

borfft Xu nid)t mel)r am Jifd) fi^en. ^c^ gebe Sir nod) üier«

äcl)n Jage S3eben!äeit, uub bann fürd)te ba§ ©d)ammfte." —

' b. i. nacl) beiii QJotteäbicnft.
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@5 lom bei ©onntog. Meö ging öom SDM^Iftcin 9torb=

xa6) gu, nur taS SJiaible hjanbette fcfitüeren ^erjcn? auf ber

entgegcngefe^ten (Seite tolobiüättg gen 3^11, um bort in un=

genjo{)nter SBeife hen $fangotte§bien[t mit§u-mac^en. 5luf

bem ^rdiplQ^ ftanben bie 9?eid)§buren bon Unter^rmer§=

bad), in üblid)er 9(rt bo§ „3uj'ammenläuten" abroartenb.

Unter if)nen tror aud) ber (S(^rei(e§bur.

®er rief ber aJüagboIene gu: „©rü^ ®ott, ^odijitere!"

S)iefer @ru§ tvai if)r n:)ie ein „©tici) in§ ^erg", unb al§ fjätte

fie if)n nict)t gef)ört, ging jie in bie ßircf)e I)inein.

©0 ein ©onntagmorgen im 9iei<i)§ftäbt(f)en QtU bot ba-

maB ein weit moIerifd)ere§ 58ilb afö ^eute, tüo leiber bie

Q(ten £rad)ten ber Sauern mc^r unb met)r im ©dbiuinbcn

begriffen finb. 3^^^ 3^^^^^^ ^fanei gehörte eine gro^e 'an-

fjObil bon SBeilern, ^Men unb ®e{)öften in 93erg urüi %a\,

betüoljnt bon fjalben unb gangen 9iei(i)§buren. 2)ie legieren

— bie S3eröo!)ner bon Unter^armeräbad^ — geicfineten fid^

bor ben anbern avß burd) it)re n)eitt)in leud^tenben, roten

S3rufttütf)er (2Se[ten) unb furjen, mit filbernen köpfen ber-

gierten SSämfer, if)re %tauen burci) bie roten, breiten feibenen

S!JZafd)en an ben golbgeftitften Wappen.

S)ie- unter 3^^^ ftef)enben 9iei(i)§buren waren bunüer

geüeibet: lange fd^worg ober Mau gefärbte 3tt)il(^röcfc, furgc

©tiefel, ©tumpt)ofen au§ ßeber, unb i^re i^i^auen trugen

fcEitDaräe SO^afcf)en an i^ren ^a^pen. Stile lebigen SSiber-

böller aber waren o^^ne Sopfbebetfung unb mit furjen f(f)ttjar*

gen @rf)oben Qade) unb barüber mit farbigen ©eibentüd^cm

geKeibet.

S)a§ ßanbbol! be§ Äingigtaleg forgte etjebem gur (Som*

merägeit an (5onn= unb geiertagen aud) für tai ^arfüm.

SSäI)renb aber ber fultibierte Sabeniüngling, ber ©tubent

ober ber ange^enbe ©taat^biener mit Eau de Cologne fein

2;afd)entud) unb feine 9todäi;)feI trönit, unb bie 2>amen unb

^ämlein ber ©tobte „SBo^Iried)enbe§" aaä ®läfem unb

©d)a(^teln über fid) ergießen, ging bal S3auernboI!, SÖiänner
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imb Selber, "ii^ubcn imb ?J?QibIe, am ©onntagntorgen in

ben ©arten üor bent .s^ufe nnb l)olte bn bon unj'cre§ ^eix--

(jott^ 2öo:^(gerüd)en.

üiJiit SBorliebe würben äJuei feine ©orten bon ben Sanb'

leuten be§ .^injigtale^ gemä^tt— bie 9?elfe unb ber 9to§marin;

beibe geugten aud^ ^ier für hen guten ®efd)mod be§ SSotfe§.

i^iit einer 9^el!e :^iuter bem linfen O^r unb einem 9fto§=

marinjaieig in ber §anb marfct)ierten bie „9Jionn§ööl!er" bes

^njigtoIeS jur ©ommergjeit ber ^läjt §u, mä^renb bie

„Siberöölfer" beibe ^ftangen im 3!Rieber trugen. (So fat)

aud) id) bie £nnbleute nod) in meiner ^nabengeit. §eute

f)at iia§ al(e§ aufget)ört. S)a§ 3Sol! mirb ja immer „gebilbeter"

unb verliert me^r unb mefjr feine .^inblid)feit imb ^Ratürlidi^

!eit. —
Unfere 9)?agbalene ^atte mand)en Sftogmarinjnjeig bom

3)lü^Iftein ^erab in bie %)xhxad)ei ^rd)e getragen unb if)n

auf bem ^eimttieg mit bem, njeldien ber |)an§ au§ bem £)ber=

tal gebrad)t, dertaufdjt.

§eute tüar'g i^r nid)t um§ 33Iumenbred)en geujefen, al^

fie ben |)of berlie^, um nad) 3^^ gu get)en. Unb bie SlJJägbe

unb bie S:öd)ter au^ htn untern (5d)ottenI)öfen, bie ben äöeg

nad) QeU regelmäßig mad)ten, Ratten fid^ fd)on untermeg§

gemunbert, baß „ba§ 9MbIe bom 9MI}Iftein" ^eute md) gell

in bie ."itird)e ge^e unb baß e§ leinen ©trouß trage.

Unb bie ^axhk au§ hen .^öfen im „§ö(U)a!en unb im
örbfengrunb", bie hen gleid)en 2Beg gingen unb bereu SSätct

om oergangenen Sonntag bie SSerlobung ou§ bem Stbler

(heimgebracht t)atten, meinten, has, fei eine „b'funbere |)od)=

jitere", bie 3D?agba(ene öont 9J?ü()lftein, baß fie ot)ne Strauß
in bie ftird^e ge^e. SBenn eine öon il)nen auf htn §erme»I)of
fäme, »Dürbe fie groei Sträuße auffteden. —

^ad) bent ©ottesbienft get)en bie „Söiberbölfer", unge-

ftörft burd) Ieib(id)e erfrifd)ung, a(§batb ber §eimat gu, talein

unb bergauf. Sie t)aben nod) ba§ 9Jiittageffen, meldie^ „im
Cfcnlodi" inbe>3 allein gegoren t)at, äuguriditen unb fönnen
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jiuei Stuiibeu I)iii= uub ^erge^eu, o^iie im 3Bitt§^aug fid)

fräftigcn ju muffen, tme ba§ ftatfe ©efdjled^t bet „StJ^onnä^»

bötfer."

2)iefe ^aben je nacE) ber Sage it)tet §öfe big ^cute aud)

if)re befonbeten 2Birt§:^äufer in ^Raüa^^tU. S)ie §um obern

itot f)inQU§ muffen, bie txinfen i^ten {Sd)o^?pen im Sötüen

unb im §irfd)en, unb ba§ waren in ienet Qtxt borjugSmeife bie

9f?eid)§buten erfter klaffe aviä bem |)atmet§bad), unb bie gum
untern 2j)r :^inau§n)anbern, bie Dber=> unb Unterenter§bad)er

unb bie Sinbad)er, le'^ren im JHaben, im^tbler unb in ber

(Sonne ein.

©njelne laufen nod^ bor i^rem |)eimgang ßeber unb

9?äget, benn in ber fommenben 2Bod)e erfd)eint ber (5d)u{)=

mad)er ouf bem §of, ober fie braud)en 3eug gu einem neuen

„^ä§" (SInjug), meil ber @d)neiber gu fommen berf|)rod)en

i)at. —
©0 toanberten aud) an ienem ©onntog bie „SBiber^

bölfer" guerft unb bie „SKann§böI!er" gule^t gu ben Soren

ber SReid^gftabt f)inau§.

S)ie SfJ^agbalene mar ollein burd)§ obere 2;or in bie 33or^

ftabt gegangen, aber gunädjft nid^t ben «Sdjotten^öfen gu.

S)rau§en bor bem ©täbtte, red)t§ bem Salföeg unb am linfen

Ufer be§ £albac^e§, liegt bie 2BanfaI)rt§fapene ber $mutter

QJotteg gur Äetten^ tiefem ®nabenort Ien!te ba§ SJJiaible

bon ^ÜJÜi^Iftein feine <Sd)ritte gu, um §ilfe §u fud^en bei SJlario,

ber Sröfterin ber S3etrübten.

%)ä) bor menig 3Bod)en, am ^efte SDiaria §immelfaf)rt,

an welchem nad) alter 5Xrt SSIumen unb ^öuter gefeguet

^ ^n ben 2:üt!enfriegen ijatte einft ein ©c^miebgefetle an§

bem SteiSgau, ber ol3 ©efangcnet in ber Surfet fd)Tnac^tete, feine

3uftucf)t jur SHutter @otte§ bon S^U genommen. 2tm anbern
9JJorgen lag er in ber ^ä^e feineä §eimatborfe§ famt ber ^ette,

an bie er gefeffelt tuar. ^m 2:riumpi) führte i^n ba^ SSoIf nad)

Seil, wo er bie Seite ber 5Öiutter ®otte^ mibmete. ©eitbem !)ei&t

bie 28anfa^rt „SKario jur Äetten".



— 46 —
luurben, unb 511 bein nUe Suieii unb ^üriiinen unb aüe „SSöU

!ct" im mittleren ^njigtal flrömten, unb an bem bie §armer§»

bad)et 9?eirf)§buren mit itjven betüaffneten ^Rotten ©pdier

bilbeten, tvax bie 9J?agbaIene tjeiter unb glücfüd), einen „^räu-

tetbüi'djel" in ber §anb, in bie[em Heiligtum gett^efen.

Xet ©uavbian ber ^apuäiner üon §a§Ie, ^nter WlaX'

^ellin, Ijatte geprebigt üon i)m ßeiben unb ber baburd) üer-

bienten S8erl)errlid)ung ber ©ebenebeiten unter ben äöeibern.

^n feiner ?{nJuenbung auf bie Qutiörer unb auf bie 3Küt)faIe

unfere» 2eht\v^ t}atte er babon gefprodjen, ha^ mir äRenfd)en=

finber in biefem %alt ber 3ät)ren nid)t lebten^ um gtüdtiif) gu

fein, fonbern um §u leiben unb §u bulben unb bafür in einer

beffern Sßett ben £o:^n gu empfangen.

S)a§ SDhible bon 9J?üMftein f)atte bamat§ bem ^ater

^Jioräelün nid)t geglaubt, ba^ lüir ^ienieben unglüdlid) unb

clenb feien; benn e§ mar nod) feine ©tuube ungUidlid) inib

am le^tüergangenen §immelfat)rt§tage nod) fo kben§frot)

geioefen, föie bie SSerge unb 2d(er unb S3(umen unb 9J?atten

unb aJJenfc^en, auf tueld)e bie 9(uguftfonne ring» um bie 2Ball=

fa{)rt§fird)e i£)re märmften (Btxatjitn fanbte.

§eute mar ha^ anber§. @ie Mete nieber tior bem @no=

benbilb, bad)te an bie SSorte be§ SlapusinerS unb flehte

meinenb jur 93?utter ®otte§ um ^ilfe gegen be§ tjarten 5Sater§

SBillen ober um balbigen Job. S)ann trat fie langfam unb

fd)meren §er5en§ ben ^eimiueg an.

3;n ben .t)öfen, an benen 5[J?agbaIene üorüber^ugeljen

^attc, faft a(le-3 beim 9J?ittageffeu, unb fie fam unbefc^rieen

auf bie §ü()e. Unter be§ ^Batery |)of ftanb bon aiter§ I)er ein

trugifig. (Sie blieb fte{)en unb fd^aute mit aufget)obenen

.§änben flumm an „bem SDfann ber ©djmergen" t)inauf.

krönen glänzten in i()ren 9(ugen. ©ie fprad)en mel)r aU ein

QJebet.

^e ."perbfifonne, bie it)r mi(be§, frieblic^eS Ü\d)t über

5öerg unb 2al fanbte, bie tiefe, tiefe ©tille ringsum unb I)in=

ah h\i aum Salbac^ unb bog ebenfo fd)öne al§ unglüdlid)e



— 47 —
WtaMt üom 5[l?ü{)l[tein in feinem ftiKen (Sc£)merg üor bem
fteinernen f^etbfteu^ — e§ ^ätte ein fc^öneS SSilb gegeben. —

2)at)eim angefommen fanb fie i^r Wat)i in bex ^ücE)e,

unb \\t a^ e§, föie feit bem Sog, ta bex SSatex i{)x ben gemein«

famen Sifc^ berboten, in Sttänen, ttjäf)renb bie 9)?uttex ifjt

i)rebigte, texnünftig §u ftierben unb ben ^atti nid)t norf)

met)x gu xeijen.

^efex ging am 9?acf)mittag, giemlicE) ingximmig, allein

ouf bem nä(i)ften 2Beg buxcf) ben SBalb ^inab gum §etme§bux

unb teilte i^m offen unb et)tti(f) mit, rt)axum ex ot)ne ba§

SJlaible fomme, unb bexfid)ette i^n bex balbigen SxfüIIung

feine§ 2Bunfd)e§.

2)ex Ukid) beftanb auf biefex föxfüKung, benn bexeit§

übcxall in ben §tt)ei ^tölexn bex JJoibxacE) unb be§ §axmex§=

borf)e§ max fein ^xautritt belannt gemoxben. §(ud) ex glaubte

mit bem SSogt, bie 9nf?agbalene nietbe nod) gefcf)eit mexben,

ttiie alle anbexn 50?aib(e, bie bi§^ex get)eixatet unb box^ex

einen anbern gerne gefet)en t)atten. —
Unb §an§, bex 3JiüIIex in bex 9iautf(i)mü:^Ie? (5x toai

am t)eutigen ©onntag, tüie immer, in bex Sf^orbrarficx ^xd^c

getüefen unb ^atte oon bex ,ßmpoibiüjm" , auf ber bie lebigen

Surfd^en ^Iq| nahmen, bergeblicf) t)erabgefcE)out in§ @cf)iff

bex 5tird)e noä) bex 2)bgba(ene. ^^re ^6tt}efen^eit beutete

ex al§ i^r Sinöerftänbnig mit bem 93efud) be§ §erme§bur§ am
S'JacEimittag be§ üergangenen @onntag§. „©ie wolle," fagte

ex fid), „bon if)m nichts mei)r n>iffen unb fpiele je^t bie ^raut
be§ xeicE)en S3auexn. 6x l^ätte bn§ fo fcfineH nicf)t extüaxtet;

abex bei ben SßiberööIIexn fei eben atle» möglicE)."

SSexftimmt unb boU bittexex ©ntfagung ging ex nad) bem
@otte§bienft bex glitte feine§ 3?oter§ gu. @x meinte, alle

Seute fdt)en e§ if)m an, ba§ unb warum ex SSet) im ^exjen

trage, unb fürd}tete i^ren (Spott.

S)a§ SSKaible auf JRüt)(ftein aber war fein gett)ö^nlid)e§

„SBiberboIf". SSieIIeid)t mar e§ om ^fJadimittog be§ gleid)en

©onntagg, ba ber §an§ fd)(imm über bie SJiagbalene backte,
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biiB fic auf bei .<oa(bejiecI jcneS Sieb btrf)tete unb guni erfleu-

mal fang, icne§ Sieb, bQ§ bi§ gut ©tunbe fortlebt bei ben ^ad)'

fommen it)te§ S?ater§, bereu eiuer, ber S3ud^^ofbauer (Srbrid),

mir e§ mitgeteilt, unb ba§ icf) unüeränbert roiebergebe:

3luf biefcr SSelt gtbt'§ leinen großem ©dimctj,

9(1^ nid}t lieben bürfcn, wog liebt bag ^erj.

3um heiraten mollen fie mid^ ätoingen,

3)ocf) jut fiiebe bin id) nic^t ju bringen.

Sie fagen mit, meine Siebe fei ein ©(^erj,

Slber biefe Siebe bxidjt mir nocf) ba§ ^erj.

Söal id) derf^ro(f)en, :^alt ic^ feft unb treu,

Söitl geigen, ba^ lein ©dierj e§ fei.

2)ieinc Siebe '^obe id) längft »ergeben

Unb geb' fie einem nur in meinem Seben.

'DJJon läutet mir mit filbetnen ®Ioden,

3d) ober milt feinen oB ben öteriofen.

@ie fang ober fugte fortan biefe^ Sieb täglid) füll bor fid^

l)in, fo oft fie allein lüar. Unb wät)renb ber §an§ in feiner

^Wü^le in unliebfamen ©ebanlen firf) erging, fang bie SKag*

baleue auf 9J?ü^lftein il)m ba§ ^ö(i)fte Soblieb. 5Iber fie fann

auc^ nod) auf anbere^, — toie fie mit bem §on§ pfommen»
fommen unb il)m il)re Sage ergä^len !önnte.

e^e bie $3ocf)e §u iinhe loar, mar fie aud) mit biefem ©e^

hanhn im reinen unb bie gute, alte äJiarianne al§ §elfer§=

t)elferin gemonnen. Unb al§ am !ommenben (Sonntag nad)

beenbigtent @otte§bienft ber §an§ lieber über ben .^rd)pla^

burd) ba§ ©ebränge fid) ^inburd)brüden rt)ollte, imt nid)t be*

fd)rieen ju merben, „äu:pfte" if)n iemanb an feinem „(Sd)oben".

(X» mar bie alte 9J?arianne. ©ie bebeutete i^m, mit it)r ^^inter

bie ftird)e ju fommen.

3»uifd}en mobernben ©raOfreugen, bie an ber ^rd)en=
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mauer Iel)nten, fagte fie ijaftig: „|)an§, einen ydiönen ®ru^
bon ber 9J?agbaIene, unb ^u fonft ^eute nachmittag um fünf

Ut)t in ben Sßalb fommen im ©toltengtunb, obeitjalb be§

®tonenI)of§. Sa wirft S)u ba§ 9J?aibte treffen."

§ang ttjollte, freubig überrafrfjt, nod^ metir miffen, aber

bie Stlte befct)tt)itf)tigte itjn mit ben SBorten: „hinter ber

Äirrf)', auf bem ®otte§arfer, f(i)tDä|t man mdjt tvtittx üon

foI(i)en ©ad^en. ^d) ^ätte ®ir an bem ^la^ gar nid^t§ ge=

jagt, aber i^ fürrf)tete, bie ßeute tjötten e§ gefe^en öor bem
2Birt§^au§ ober auf ber (Strome, unb »enn ber SSogt bal)inter

fäm', mü^t' id) §um §of :^inau§. 5)u mirft'§ ern^arten fönnen

bi§ ^eute nad)mittag, unb fe^t ,be^üt' ®ott', unb fomm g'iri^,

fonft ift mir ba§ StJiaible bö§. Unb e§ ift mirflirf) übel genug

bron, irf) n)iü'§ nirf)t aud) nod) frönfen."

(Sie t)ufcf)te l^inter ber £ird)e l^erbor unb eilte tolab bem
©rafenberg unb 9Jiü^Iftein gu. 2)er |)an§ Wanberte ftill*

öergnügt, aber nad)ben!(ici) talauf. S)ie SJJariann' I)atte i'^m

in if)ren legten SBorten genug gefagt.

©eine S^aturfeele füllte e§ bod^ aud^, njie mot)l e§ tue,

don einer onbern ©eele, bie einem na^e ftanb, nid)t üergeffen

unb üerraten 5U fein.

SodE) fd^medte i^m ha§ SJJittageffen tjeutc nid)t. ©etbft

bem SSater Olerjo!, ber fic^ fonft um ba§ Sun unb treiben

feiner S3uben njenig fümmerte, menn fie nur an ber SIrbeit

i^re ^flid)t taten, fiel e§ tjeute auf, ba^ ber §on§ „etlraS

S3efonbere§ im @d)ilbe fü^^ren muffe".

Unter bem SSorgeben, er muffe in ber SKü^Ie tva§ nadj'

fet)en für morgen, madt)te fidt) §an§ am 9'?ad)mittag üon feinen

S3rübern unb be§ SSater§ ^ütte lo§. hinter ber 3Jiüt)Ie fül^rte

ber 2Beg bem «StoUengrunb gu, unb fdt)on um üier U^r ftanb

ber |)an§ on ber begeidtineten ©teile im bidjten Sannenmalb.

S)ie ©tunbe bi§ fünf U^r bauerte it)m unb feinem

^odfjenben bergen eine (Sföigfeit in bem füllen SBalb. ^m
ber |)a:^n brunten im ©tollen^of !rä^te biStreilen tjerauf,

unb ber ^irtenbub, ber über i:^m im 9teutfelb bie @cf)üfe

^anijalob, ^u^scDä^lte @d)riften. V. 4
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I)ütete, yanbte üon 3eit äu 3eit einen cinfamen „Sucf)äer"

ben 5BaIb I)tnuntet.

Gnblid) rnujd)te e3 unter ben Sannen, bom SO^ü^Iflein

unb Don bet „^laden"^ t}ti. §an§ ging bem 9^au^rf)en ent-

gegen, unb bnlb jat) et bie frf)(an!e ©eftolt ber SJJagbalene

eilenben ®d)ritte§ auf jic^ äufommen.

©ie ret(f)te il)m bie rectjte §anb unb fing laut an gu

uieinen. S)nnn erjä^lte fie fd)Iud)5enb alie§, n)a§ fie in

hm ncrgangenen bm^tl)n Sagen ertebt, mt ber SSater

fie bem §erme§bur t)erfprod)en unb fie erflärt ijahe, il)n

nid}t 5U tüollen, föie ^art fie feitbem bel)anbelt inerbe, luie

fie täglid) il^r 58rot in Sränen in ber küdjt effen muffe,

unb mie fie lieber fterben molle, al§ mit einem anbern Wann
ju leben, benn mit i^m, bem §an§.

Siefer n^ar ebenfo gtürfUd^ über be§ 2JiaibIe§ Sreue,

al§ bernünftig unb ebelbenfenb in bem, nta§ er gu i^r ie|t

fprad^: „SJlagbalene," meinte er, „al§ id) 2)id) am legten

©onntag in ber £ird)e nid)t gefe^en, gloubte id), S)u l^ätteft

mic^, Seinen alten ©ing^ unb Sonsfameraben, teid^ten §er^

§en§ mit bem §erme§bur tiertaufd)t. SaB Su mid) nid)t

bergeffen, tut mir mo^I, unb ba^ Su fo biet um meinet*

föillen leibeft, mir met). 5iber fd)au — mie id) fd)on früt)er

gefagt, mir gmei fönnen nie gufammenfommen. ^"^ ^P^'
nid)t§ ßigenel unb !ann aud) nid)t§ taufen. Sein S5ater

gibt nie fein ^amort, — unb menn mir i^m gum Sro| bei=

einanber bleiben, get)t er äum 9teic^§fdiutt^eiBen nac^ QtU
unb bann tjei^t'ä: Man ftedt beg Cleriofen |)an§ einmal

ein paar Qa^re unter bie ©olbaten, unb unterbeffen mirb

i^m fein §erum5iet)en mit ehrbaren S3auerntöd)tern fd)bn

berget)en."'

^ 2)ie „%\adcn" I)et6t ein bebautet 93ergfelb mit einigen

^ütten j>t)if(^en SBälbern oberf)aIb D^orbracf); a\§ ob bie tultur
^ter Qufflacfern wollte, um glcic^ mieber üom "SSialbt erftidt gu

werben. 9iur gen 9JiüI)lftein hinüber bleibt'^ lualblog.
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„^rum, SJJagbatenc, i[t'§ toot)! am bcften, lüit fc^eiben,

efje fie un§ mit ©etüalt trennen. ^leib' mir gut, tt»ie id) S)it,

bis §um legten ©tünbtein."

„gd) lüill bafür fotgen," fptad) er ben^egt weiter, „ba^

®u mic^ nicf)t immer wieber unter ben Stugen tjaft, unb bann

wirft 2)u mit ber Qe\t S)ic^ met)r üergeffen unb in bie ^eirat

f(i)iien — unb eine angefet)ene S3äuerin geben ouf bem
§erme§^of."

„^an§," frf)lu(i)äte ba§ 9JlaibIe, „irf) !onn nid)t, — unb

wenn 2)u mid) fo lieb unb gern ^ätte[t, wie id) ^d), !önnte[t

S)u nid)t fo reben. %u brid)ft mir üoItenbS ba§ ^ex^."

„®u wirft e§ nod) erleben, wie gern id) S)id) ^abe," er=

Wiberte ber i)an§ — „aber wie e§ bor @ott unb ber SBelt

red)t ift, !önnen wir nie gufammen leben, unb gufammen

fterben bürfen wir nid)t. Unb ba^ 2)ein SSater 2)id) fort

unb fort quäle unb mortere um meinetwillen, täte mir

we"^er, al§ wenn ic^ ®id) al§ SSäuerin auf bem §erme§t)of

fe^en müBte."

„SBenn id) auf ben §erme§'^of mu^," antwortete bie

SIRagbalene, „bann fannft 5)u mid^ balb befud)en brunten

.unter ben ®id)en' — auf bem ^tliei @otte§ader."

©ie griff bei biefen SBorten nad) §anfen§ beiben Rauben
unb fing auf§ neue bitterlich gu weinen an. ^an§ weinte

mit il)r.

®er Slbenbwinb raufd)te in ben Sannenwipfeln unb

warf falte DItoberluft burd) bie 3>^^^9^- ^^^ ^irtenbub

broben auf bem S^leutfelb fu^r iaud)5enb bem ©tollen^of §u,

nid^t a^nenb, ha^ unfern bon i^m gwei llnglüdlid)e weinten.—
®§ buntelte ftar! im Sannenwalb. Sßereingelt ertönte

ber unt)eimlid)e fRu\ ber SJai^tbögel. §an§ mal^nte ba§

3J?aible gur ^eimlel)r unb gur ^Befolgung feines 9fiate§: „'§ ift

3eit für 2)id), 3Jiü^lftein äU5ugel)en; eS wirb finfter im äßalb.

^d) begleite S)id) nod) bi§ §ur .f^laden'; bann bift 2)u au§ bem
SSalb "^erauS, unb id) gel)e ben ,®ober l)inunter."

|)anb in §anb, ftumm unb ftill, gingen fie walbaufwärtS.
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^n bet einen C^anb trug bieSJ^agbalenc itir^^aäginettli''^ unb

ttocfncte öon geit gu 3eit i^re 2ränen.

9luf ber %\adcn fanb ber 5tbfd)teb [tatt. ^a§ SJimble

lonnte ni(i)t§ mef)t fagen öor SBeinen, qI§ ber ^Qn§ fprad):

„Sel)üt' 2;irf) ©Ott unb folge mir. ©§ wirb mir Ieid)ter um§
.{lerj, toenn S)u bem SSater narf)gibft, at§ irenn id) 2)i(^ in

tQgIict)er 9^ot unb ^lag' meife. S3et)üt' S)i^ ®ott, unb n^enn

föir aud) nid)t mel^r sufammen get)en unb äujommen fingen

unb nie met)r gufammen fein bürfen, mollen mir un§ bod)

nirf)t oergeffen." —
3f?ad) biefen SBorten ging ber §an§ rafrf) bem S)obel gu.

2;a§ SDhible fäm|}fte bergeben§ mit ber üerfagenben (Stimme,

unb mit bem Strom oon Sränen mürbe iia^ ^agginettli oud)

nid)t met)r fertig. Sie na^m bie ©d^ürge bor i^r meinenbe§

öefic^t, fe^te fid) nieber, mo fie flanb, unb lie^ i^ren Sränen

ben Sauf.

§l(§ fie mieber au§ ber (Sdiürje aufblidte, mar ber §an§
im 2)obeI berfd)tt)unben. S§ nod)tete aud) auf ber lichten

^iaden. Sangfam fd^ritt 3J?agbaIene ber §albened gu. Über

bem Sßogtg^of erftang e§ halb borauf mit meinerlid)er, gittern»

ber ©timme:

SKan läutet mir mit filbemen ©loden,

^dj aber mill feinen oll ben ölerjofen.

2)a§ S[Raib(e t)atte fid) auf ber ^atbened üoIIenbS au§»

gen^eint, unb it)r Sieb rt?ar it)r Sroft. —

2)ie 58ebenl§eit nat)te i^rem (Snbe. (5§ mürbe abermals

©amStag. 2)er ^ogt mar lurg bor Mttag bom gelbe fieim»

gefommen. (5r t)atte SBeigen gefät, unb bie Äned)te unb S3uben

eggten bie ©aat nod^ boIIenb§ ein.

^ Jafdjentud), öon bem italienifdjen f^ajaolctto, »eil :Staltenet

aö ^auficrer bie erften 2afd)entüd)er auf ben ©(^«atanjalb bracf)ten.
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^' ®af)cim tüar ntemonb ofö bic 3Jluttet unb ba3 3[J?aible;

bcibc in ber Äüdie beschäftigt. S)er Sßater rief biefe§ in bic

©tube, trat üor e§ l^in unb f^rad^ furj unb ^art: „§a[t S)u

3)irf) j;c|t bdb ouSbejonnen? 2)ie ©olgenfrift i[t um."

„SSater," antn^ortetc ba§ SKaible, „id) lann ben §crme§*

but nirf)t lieben, ©eib batm^er§ig unb gmingt mid) nirf)t."

„aSag," tief ber Stite, „ift ba§ für ein ©efc^föö^ üon Siebe?

Siebe ift ein Pfifferling, öon beut bumme, iunge fieute reben

beim ©ingen unb beim Sangen. ®o§ heiraten :^at mit biefer

Siebe nid)t§ gu tun; man 'heiratet bei mir unb auf iebem ^of,

njo SDrbnung ift, mit bem gefunben SJienfd^enberftanb, ober

ben "^aft '2)u mit 2)einem ©ingen berloten!"

„Siebe, bie njödift nicEit auf bem Sölü^lftein, aber §anf
lDäd)ft ha, au§ bem man ©triefe madit, unb mit einem ©ttid!

treibe id^ 2)ir nod) 2)eine Siebe au§ bem Seib. Unb je^t ge:^'

mir aul ben 5Iugen. ^d) frag' ^id^ morgen frül) nod) e i n
9JiaI, unb bann föirft S)u fet)en, maS gefcE)ieI)t, ttjenn S)u mir

tt)ieber fommft tvk t)eute."

©raupen in ber füd)e, wol^in fie meinenb gurüdfe'^rte,

fiel bie SRutter, we\ä)t alles gehört ^atte, nod) über bie Sod^ter

^er: „©ie gäbe fo lange bem SSater nic^t nod), biä e§ gu einem

Unglüd !omme."

„$50, SSJiutter," jammerte bic SJiagbolene, „e§ gibt ein

Unglüd, wenn mid) ber SSater auf ben §erme§^of gtoingt, —
aber bann ift ber SSater fd)ulb unb nid^t idE)." —

(5§ mar mieber eine böfe '>flad)t üom ©am§tag auf hen

©onntag für§ unglüdlid)e SOZaible. ©cf)lafIo§ bad)te e§ bar-

über nadE), tuie e§ bem SSater am SD^orgen iRete fielen njollte.

Sluf ber einen ©eite ftanb üor i^m ber unerbittlid)e, "^arte

SKonn, bon bem alle§ §u fürdf)ten mar, unb neben i^m ber

pro^ige Ulrid) üom ^ermeSberg — unb auf ber onbern ©eite

ber brabe, l^ei^geliebte §an§, ber burdf) feine ©ntfagung bei

ber Unterrebung im ©tollengrunb föie ein berflärter ^eiliger

bor be§ 3Käbd)en§ ©eele aufleud)tete unb bic Siebe gu i^m
nod) üermet)rt l^atte.
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^e fd)liiiimften 9tu§()tüd)e be§ bäterticf)en Sorne§ gu

üernieiben, Seit gu gemimien, bie §eirat mögü(f)[t t)inQU§5U-

fdiieben, nud) um beni ^-lan^ gu geigen, trie jd)wer e§ jie an-

fonime, feinet tjodjtjetäigen ßntingung gu folgen — ba§ föat

bag atefultat ber näd)tlid)en ßriDÖgungen 9)^agbalenen§.

©ine grauenfcete finbet in fd)mierigen 5ßerl)ältniffen öon

^atüi QU» öiel Ieid}tex 9?at in fid) fetber ol§ ein Wann. ®ntum

I)oten fid) felbft fet)r betnünftige SOtänner mit 9ied)t bielfad)

9?at bei it)i-en grauen. —
e^e bie SSöÜer be§ Sßogt§t)of§ am !ommenben SJiorgcn

in bie ^trd)e gingen, tief bet SSatet ba§ SJlaible in bieStuben*

lammet, föo bie (5d)Iafftätten bet ©Itetn fid) befanben. Stuf

bem 93ette be§ SßatetS lag ein 33unb ©ttide, eine un^eimüd)e

©tinnetung an bie ®toI)ung t»om betgangenen Stbenb.

„Söillft Ijeut mit auf ben ^etmeg^of," ^ettfi^te bet SSogt

feine Sodjtet an, „obet foll id) ^it ©eine Siebe mit ben

.©eitftumpen' ha auStteiben?"

„^t)t follt Guten SEßillen t)aben, SSatet," antmottete

etnft unb ttänentog unb n)ie betfteinett ha§ 9JiaibIe — „obet

auf bie 58ef(^au !ann id) "^eute nod) nic^t. ^d) bin tobmübe

unb elenb. SÜfo gebt mit ac^t Sage 3eit. Üaä} ©imon unb

^uba (28. Dftobet) mollen wir bann ^inuntet."

„Unb bann, SSatet, ptt' ic^ nod) eine 93itte. ©et 2lb-

beut !ommt balb, bie 2J?uttet unb id) muffen nod) mand)e§

tid)ten. i8etfd)iebt bie $od)jeit bi§ nac^ bet SlbbentSgeit.

Unt ©teilönig foU bann ©uet unb be§ |)etme§buten Sßille

etfüUt metben."

©et* 58ogt fat) "^eute etft, mie bleid) unb obge^ätmt ba§

fonft fo blü^enbe 9Käbd)en gemotben. ©afe fein SBille fiegen

fodte, flimmte if)n mitbe. St moUte eine ftattlid)e ^oc^geitetin

bem Ultic!^ äufüt)ten unb ging be§i)alb auf i^te bciben S3itten

ein. „SJieinetmegen," fptad) et, „foltft ©u f^-tift I)aben; bem
§etme§but mitb'ö aud) gleid) fein. Unb bie SJiuttet ^at fd)on

gefügt, fie ^aht nod) gu ttjenig .Sud)'^, tüenn'S eine ^odjgeit

^ SeiniDanb,
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gäbe, ^^ür S)irf) tüar'§ aber bie '^öd)fte ^eit, deinen ^o^f gu

bte(f)en. 5)ie ©tridCe waten fd)on parat— er beutete ouf fein

SSett — um 2)ic^ saljm gu macEien."

„SSon I)eute an !ann[t S)u tnieber an meinem Sifd) e[fen,

aber in bie 0rcf)e ge^[t '3)u, wie feit{)er, nad) 36ll- SSenn

2)u einmal in ßinbarf) bift, mu^t boc^ aud) ba^in."

®d)Weigenb ging bie SJiagbalene öon bannen unb wieber

ottein bie ö[tlid)e Salfeite l^inab gen 3ett, aber nid)t, unb fortan

nie an ber ©nabenfapette öorüber, o^ne i^r erfteS ©ebet oor

bem 9}?uttergotte§bitbe ju erneuern. .

—

(S§ war ein raut)er, lalter £!toberfonntag, ber te^te be§

9!J?onat§. S)ie gturen waren fat)l unb fa^l, bie 33ud^enbtätter

getb unb am 5tbfatten. 2)ie §irten fuhren jeit ®alti'3;ag

nid)t me'^r au§; i^re Siebet unb „Rüdiger" waten betflummt.

SSom Mü:^t[tein ttat gleid^ nad) Mttag bie 9JiagbaIene

mit bem SSatet ben SSeg an über ben „Su(^büt)t" gen Sinbac^.

2)er ®ang fam it)r bor wie ber Si)beägang eineä unjc^utbig

SSerutteitten. ©tumm unb fd)Weigenb, wie ein Sämmtein

^intet feinem $Ö?örbet, ging bie 5ttme :^inter bem SBater ^er.

3u i^rem Ungtüd nat)m Weber ber Sßogt nod) ber ^ermeä-

bur großen ^Infto^ an it)tet Dpfetmiene, it)tem falten, ftitten

2Befen. SSeibe glaubten, ba§ wetbe fid) bon felbft geben, wenn

fie einmal $8äuerin fei unb feine anbere 2Bat)t met)r Ijobe.

©tot§ geigte i^r unb bem Sßater ber bide Utrid) feine§ §ofe§

(Sd)ä^e, feinen teid)en ©peid^et, feine gefültten ®d)eunen,

feine (Stätte, in benen gebtängt ftatttidje $Rinbet ftanben. Stud)

tm Umfang be§ §ofe§ befd)rieb et bet 3ufünftigen, bon ber

(Sägmü^te unten imjate bi§ hinauf auf bie^ö^e bon SJiüfjtftein.

2)a§ SD^aibte nidte ftumm unb ftitt gu attem, wa§ i:^m

gegeigt wurDe. Qm SSogt aber !od)te ber ^oi^"/ ^o^ e§ bem
Utrid^ gar feinen SSeifatl gottte.

SSetfto^ten btidte bie ungtüdtid)e58taut bon bem §üget,

auf bem fie ftanben, ba^ %al hinauf. S)ort broben tag 9?orb-

rad) unb beg Cterfofen §ütte. S)iefe wäre i^r mit bem §an§

lieber gewefen al§ taufenb §öfe bom 9?ange be§ §ermeg^of§.
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Sic tüai bon ^ergcn \xo% at§ e§ naci) retd^er SSemittung

njtcbet ben 2önlb I)innufging. ®er SSatet täfoniette gtuar

übet if)re 3:eiInaf)miojigfett unb meinte, fie 1:)abt ben 9^otb=

tad)et ©ingteufel immer nodE) im topf, aber er t)offe auf

ernftlirf)e S3efferung, wenn fie einmal Bäuerin njäre.

©rfimeigenb mtjm bie ^utberin auc^ biefe§ :^in. —
3(uf bem a)Jüt)Iftein föurbe üon [e^t ah eifrig borbereitet

für bie 5Iu§fteuer. 5)er §ed)(er fam üom „^ambe" f)erauf

unb fträt)lte in ben filberblanfen (Sto^Iää:^nen feiner §eci)el

ba^S „Sßerg" gtatt, unb nun ging'§ an§ ©Irinnen.

i)i(i)te 9?ebel lagen in ben Tätern brunten, unb auf ben

§ö^en pfiff !atter ^etbftwinb burc^ bie entlaubten SSudjen.

5J)ie siiägbe fonnten brausen nid)t§ me'^r arbeiten, unb

bie $lned)te unb S3uben waren im Sßalb am ^olgmactjen. ©o
mürbe benn bon ben „SBiberböIfern" hen gangen Sag über

gefponnen in ber marmen (Stube. (£§ mar ba§ e^ebem eine

Siebling^arbeit ber 9JJogbaIene gemefen. S)a ^atte fie ämifd)en

bie (Sr5äi)Iungen ber SKutter unb ber alten Tlaüanm hinein

i()re Sieber gefungen. ^e^t mar fie ftumm unb ftill, bene^te

htn gaben mef)r mit i^ren Sränen, bie fie au§ ben 2Iugen

mifc^te, afö mit bem SBaffer au§ bem lupfernen (Sd)üffele

unter ber „Äunfel".

©ie münfci)te in i^rem ftilten SBet) mandimat, e§ mörf)te

boc^ ba§ Sutt), ha^ fie I)iet fpinnen mu^te, tt)r Seirfientuct)

merben. —
^er SSogt mar nad) SJiartini in ©engenbad) gemefen unb

'^atte mit bem Dberfd)affner ben ^^^^t^fi ö"^ ^^^^ ^ogtei

berre^net, ben bie tIofterfned)te hirj jubor abgefüljrt

f)atten.

'J)er ^^rälat tub if)n, mie ühliii), gut Stofel ein unb er*

funbigte fid) nac^ ben ^er^ättniffen feiner SSauern in ßinbod)

unb in ben (5d)ottenI)öfen unb fragte befonber^ and), mie e§

auf be§ 58ogt§ §of ge^e.

^a er t)ierbei erfuhr, ba§ SD^aible löme auf ben §erme§=

I)of, gratulierte et unb freute fid), ba| beg SSogtg Sodjtet in
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ber ^Ioj'ter!)errf{f)aft bleibe unb auf einen fo fd)önen §of
!omme.

2)er 5tltc berfrf)tuieg ben SBibetftanb feiner Soc^ter, tüofji

a!)nenb, ha^ ber ^rälat auf be3 2JioibIe§ «Seite getreten rtjöre.

S)er ^ammerbiener mufste bei ber S8erabf(i)iebung be§

S8ogte§ ein filberneS „Stifter" ^ Idolen, ha^ ber ^rälat bem
3)ZüWfteiner übergab für bie 2orf)ter, bomit fie e§ am §0(i)=

§eit§tag gum erflenmal um bie §onb net)me.

5tl§ ber Sßater om ^htnh ^eimgeritten fam, tttarf er

ber fpinnenben SDlagbalene ba§ glänjenbe Qiefc^en! in ben

©(f)oB mit ben Sßorten: „S)a§ ift bom ^rälat für bie |)0(f)=

jeit. 6§ ift fd)obe, ba^ eine fo einfältige ^erfon, bie i^r

@IücC nid)t einfielt, ein fo f(i)öne§ 9iifter beifommt."

S)a§ 5KaibIe fpann ftid fort unb ne^te, aß ber SSater

in bie ©tubenfammer gegangen mar, ben g-aben roieber

mit Sränenmaffer. —
Sn ber 9lautfd)mü:^Ie ober mar e§ nocf) weit einfamer

alg in ber ©pinnftube auf SJlü^Iftein; — benn ber §an§ mar

ganä allein mit feinen Sräumen bon bergangenen, fd)önen

Sagen, ^alt mie ber ^uft an hen Tannenbäumen beg

„9^autf(^!o|)f§" unb mie bie ©iSjapfen, bie morgend an

feinem ^Rü^trobe gtän^ten, mar e§ in feinem Qnnern. D^ne
©ing unb ©ang Iie& er am früf)en SlJlorgen feine 9Jlü^Ie

an unb bebiente fie ben Sag über. Qn freien ©tunben

log er auf feinem SoubfodE unb badete an bie 3u!unft.

SBie bor feinem genfterlein ber ©cfjnee leife ^erab=

riefelte auf bie fd)maräen, fc[)meigenben Sonnen be§ g?autfd)«

fopfeä, fo fenfte fid) me^r unb me^r tiefet SBef) in bie ©eele

be§ jungen 3JiüIIer§, menn er fo borüber nad)fann, mie e§

merben foüte nad) bem ^oc^äeitgtog ber SOZogbalene. 2)enn

mo§ auf SKü^Iftein borgegangen, mu^te er a\k§. S)ire!te

unb inbirelte ^otfd^often trafen fein Dt)i, menn er am
©onntog in§ 2)orf unb in bie 0rd)e !am.

^ 9iofen!tanj.



— 58 —
Qu biefcti langen ©tunben ber Sage bon SlJlortim bi§

^reifönig reifte in it)m nad^ unb nad^ ber ^lan, ben tt?ir i^n

am §od)äeit§tag iuerben aii§fü()ren jel)en — ein ^lan öoll

^5oefie unb §od)l)er5ig!eit, wie man il)n md)t ermarten

follte üon einer „©djueebatle", an ben gu glauben un§ ober

bie iuol)lDerbürgte S8ern)irf(id)ung gmingt. —
9UIe§, may fon[t eine g-reube ttjar für ba§ 9}Jaibte auf

9J^üI)tftein — ba§ §anffnitj(^en, bie ®rjd)einung be§ §ed^Ier§,

ber ^Beginn ber ©pinnäeit, U)urbe in biefem ^ja^re ber 9Jiag*

balene jum ©dimerg. ©o aud) bie SInfunft ber 9?äf)ertn.

S)iefe !am bom „^ahenfd)rofen" :^erauf au§ bem „®rün",

in ber SOlitte gmifc^en Dber= unb Untert)aimer§bad). @ie

mar bie befte .'podjgeitgnäljerin, meü fie aud) ftiden unb bie

g-Utterfronen für bie 58räute mad)en fonnte.

S)ie Siinftteinn au§ bem Äa^enfd)rofen '^atte bei ben

^tofterfraucn in SBittic^en, broben im ^altbrunnertal, ba^

©tiden gelernt, unb felbft ber £Iofterfd)neiber bon ©engen^

bac^ üe^ ©tirfereien bon i^r au§füt)ren, meg^atb fie aud) bie

„Sllofternajere" genannt murbc.

©ie fagte gleid) am erften Sag §ur 5[RagbaIene: „Qd)

fomme faft auf alle §öfe, mo SD^aible finb, menn'§ an§ heiraten

gel)t, aber eine fo ,trurige §od)5itere' 1:)ah' id) nod) feine ge*

funben. ©o ,trurig' gu fein, menn mon auf einen fo luftigen

.t)of fommt, pafet nid)t §ufammen."

„Qd) mödjt' lieber fterben, al§ heiraten," antwortete "Oa^

9)hible — unb ging bon ber 9?ä^erin meg, bie balb bon ben

SSKägben erfuhr, mie eg auf 9Mt)lftein ftanb.

©ie brang fortan nid)t mel)r in bie SSraut unb tröftete

fie beim 3lnprobieren, e§ merbe fd)on beffer !ommen, menn
fie fi^ einmal längere Qtxi bergeffen i)abe. —

3;n ber ^(bbentSjeit famen am greitagabenb je gmei

^apujiner bon §a§Ie l)erunter in ha§. für fie hinter ber Beller

SSallfat)rt§fird)e l}ergerid)tete ©tüble. 51m ©am§tag frü^
^Iten fie um 6 Vitjx ha^ „9torate-21mt i" unb ^örten bann S3eid)t.

^ (Sin befonbcret 31büent§gotte§bienft ber fat^oIifcf)cn mxdje.
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^n biefe§ Sdorate^^Imt lamen bamaß bie „Sßölfei" bon

ben cntfetnteften §öfen t)etab. Über fd)neeige SBege unter

bem falten (Sternenhimmel wallten fie in ber SfJad^t ber Äa»

^elle §u— aud^ bie 3JiüI}l[teiner, unb unter i^nen feit ^a^ten

^ellauf bie 9J^agbaIene. 2Sie ein ©ngelein üom ^immel ^atte

fie al§ baä alte StboentSIieb mitgefungen:

2fang' an, mein' ©eel', 5U fingen,

©ing', fooiel bir möglid^ ift.

Sßon allen 33 ergen folt es Hingen:

ffomm ju unä, §etr ^ef" S^riftl

^m 5(bbent 1784 berfogte if)r bie (Stimme. (Sie ging

naä) bem legten „Sfiorate" gum ^ater ©uarbian in ben ^eid^t»«

ftu^t unb f(i)üttete bem olten, erfa(}renen Drben§priefter it)r

§erä au§: wie ber SSater fie ^lüinge, einen 5IRann ju heiraten,

ben fie nid)t lieben fönne, unb n»ie er i^r mit (Sd^tägen, [a

fetbft mit bem £obe gebro:^t, wenn fie firf) nod) länger ge-

weigert f)ätte.

^ater SÜfJarsellin — fo ^^^, wie wir fc^on wiffen, ber

bamalige ©uarbian — fagte i^r, ber Sßater ijobe ein fd)were§

Unredf)t begongen; eine ©^e unter bem ©inbrurfe ber ©ewatt

gefc^Ioffen fei ungültig. 5Iber er riet bem SKaible, fid) bie

'Bad}t nod) gu überlegen unb ein !(einere§ Übel bem größeren

borgugietjen, fallS ber SBater gum SSerbred)er an i^r würbe

bei ber SBeigerung. Sd)on mand)mal ijabt e§ gute (S^en

im $ßoI!e gegeben, wenn nic^t Siebe, fonbern blof; 9ld)tung

§Wei berbunben ptte.

2)a§ ber ^ater it)r gefagt, eine gezwungene 6t)e fei

leine ürdjiid) gültige, ba§ war bem SDZaible ein Stern in ber

feit^erigen ^etrübniä unb wir werben fe^en, wie fie 'Oa^'

berwertete.

§af; trug fie feinen gegen t>en ^erme§bur, aber bie

2ld)tung war aud) nid)t gro^, weil er bie Urfad)e i^rer

2;rennung bon §an§ war unb auf feiner SBerbung beftanb,

trogbem er wu^te, "Da^ fie i^n nid^t wolle.
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©ie unterlief? e§ nirf)t, bei ber §eim!e'^r bet aj^uttct

ju berid)teii, iuq§ ber O^uarbian if)r gejagt !)abe. Sie 9!}?utter

aber meinte, ba^ bürfe man bem S3ater nid)t fagen, fon[t

mürbe er au{ ben ©uarbian erboft merben, unb bie ^apn^xmt

erhielten auf bem ^^ofe md)t§ mel)r, menn fie gum „3:er*

minieren"^ auf 931üt)l[tein Mmen. —
©eit it)rer 5Ibüent§beict)te mar bie HJlagbalene tu'^iger

unb gefaxter, ©ie bad}te über be§ ^ater» ^wfpturf) t)in

unb t)er. Unb menn fie in ftitlen unb einfamen ©tunben

and) immer nod) fang:

SKan läutet mir mit ftibernen ©locfen,

^d) aber föttl leinen afö ben Ölcrjofcn —

unb menn aud) immer nod) it)r ^erj unentmegt bem WlülkX'

burfdjen in ber 9?autfd)mü^Ie get)Drte, — fo fd^aute fie bod^

nid)t me^r fo finfter unb oergmeifelnb in bie 3ufunft.

(fy gab 2J?omente, in benen felbft bie SD^öglidjfeit einer

3ld)tung§f)eirat in i()rer ©eele aufftieg. —
S!er 3lbt)ent nat)te feinem 6nbe. SSei'^nad)ten !am,

ba§ liebUd)e SBinterfeft, unb ba§ „®f)re fei ®ott in ber

§ö^e unb ^riebe ben 9J(enfd)en auf ®rben" erüang oud)

in hen 33ergen unb Sälern am §armer§bad).

5tm 9'?euiat)r famen SSettelfinber a\i§> Qdl auf bie ein=

seinen §öfe unb fangen it)re 2)rei!önig^= unb 9?euiat)ry''

lieber unb münfd)ten @efunb:^eit, ©lud unb ©egen füT§

fommenbe ^a^t.

SBeinenb brad)te i^nen bann ba§ 5D^aibte in ber ©djürge

unter bie §au§türe bie üblid)en ®aben an Dbft, SSo^nen

unb ©perf. ©ie bad)te an§ neue Qo^r — an Seben unb
an Job. Senn je nä{)er bie 3eit !am, ha fie itjr $ßerfpred)en

einlöfen follte, um fo banger marb i^r mieber um§ ^erg,

unb um fo me()r meilten it)re ®eban!en in ber 9Jiü:^Ie am
9?orbrad)er 58äd)Iein.

©infommeln üon 8lImofen.
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§an§, ber ©otbmenfd^, f)atte i^r burrf) bie SJJariann'

gum ^tü\ai}i alles ©ute jagen unb tt)ünfd)en laffen, unb

fie möge, unbefotgt um t^n, bem S8ater nachgeben.

9(m Sage nad^ 9?euiaf)r — e§ fiel im ^o^te 1785 ouf

einen ©omStag — am (Sonntag, !am ber ^od^geitet bom
§erme§!)of herauf, um mit bem SSogt ben Sag ber §od)äeit

feftäufe^en. @§ toaih auSgemacfjt, ha^ fie am 17. Januar

[tattfinbe — am Soge be§ t)I. 9(ntoniu§, bem ^amtn^^
patxon be§ 58ater§. ©ie follte in bem erften 2Sitt§^auä

in Qell, im §irfrf)en, abgef)atten unb in allen Säletn be§

9f{eicf)§^ unb ^oftergebieteS an ber SfJorbrarf) unb am
§armer»bacE) burd) bie „§odE)äeit§täber" angefagt n^erben.

$5n§ Softer wollte ber SSogt gleich morgen felber reiten,

bem Prälaten \)aä 9?euia^r anmünfcfien unb ben Dber*

fcf)affner gur §od)5eit laben. ®er Ulrid) lüoUte mit iljm

reiten bi§ ©engenbad) unb üon ba allein meiter narf) (Stra^=

bürg, bie ©geringe eingufoufen unb nod) etn)a§, ba§ er

bem SSater er[t untertoegg oerraten molle.

Unter bem „Mtthaö" trafen beibe am folgenben SKorgen

§ufammen, ber eine au§ bem 9^orbra(i)er, ber anbere au§

bem §armer§ba(i)er Sal ^erreitenb. @§ tvax finfler unb

lalt. S)ie 9?uine ®erolb§ed fcfjaute nod) nid)t in§ ^injigtal

Ijerüber, yiadjt unb 9?ebel tier^üllten jie, aB bie groei SSauern

bei SSiberad) biefeS Sal erreidjten.

^e^t fragte ber Sßogt, tva§ ber Ulrid) in Strasburg

fd)affen föoUe, ma^rfdjeinlid) @elb ^olen für gelieferte^

§olä ober feinen „9Jlultum" (Sud)) gu einem langen §od)=

äeitSrod.

„S^iein," antwortete ber ^ermeSbur, „®elb 1:)aV id)

mirilid) feines ju gut in (Strasburg, unb ,9J?uItum' l)ab'

id) am legten ^laufenmarÜ in §a§le gefauft bon ben greu«»

benftäbter Suchern. 3Iber einen ^od^geitSwagen will id)

laufen, ben erften, ber in§ 3^^^^^^ ^'^^^ fommt."

„(Sd)on oft ^ab' id) bie ©tra^burger mit i^^ren ,chars

ä bancs' in bie 9iorbrad)er f^abri! fahren fei)en am §of
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uorbei, um ®Ia§ gu laufen ober %axht, unb iebe§nial I)ab'

\d) gebac^t: ©o ein' SSagen gum ©|jnäierenfal)ren fönnt'

bei §erme§but aud) brnud^en."

„^e^t fommt bie |)orf)3eit, unb bie erfte ©|3a§ierfQ^tt

fotl gut 5lirc^e fein."

„^a§ ift atletbingS tt)a§ ^^JeueS," meinte gef(i)meid)elt

ber SSogt. „^er 9iei(i)§üogt in §armer§bad) allein l^at

eine alte .^utfcf)e, bie ber öorle^te ^rälat i^m einmal ge»

fcf)enft. 91ber 2)u, Ulric^, !annft haS^ mad)en, ber §erme§*

l)of erträgt'^. ®od) eine ®efal)r l)at'§, irenn bie anbern

S3uren bie§ nad)mad)en. ®enn fobalb mir ,5[)?ann§t)öl!er'

fal)ren unb auf bem SSagen nod) ba§ Sffieib ^Ia| l)at, fo

merben eben bie ,SBiberüöI!er', bie ie|t bat)eim bleiben,

menn mir gu 93?ar!t reiten, aurf) mit mollen. S)a§ marf)t

boppelte 3^^)^^^[^^J^/ ^^^ ^^^ Söeiber übermad)eu bie

SSKänner im SBirt§l)au§."

Unb mie ber ^ogt für(i)tete, fo !am e§. S)er ^erme§=

bur mar ber erfte S3ur im mittleren ^ngigtal, ber bie ©Magier*

fahrten anfing, unb iel^t ^aben alle Suren il)re „Sägele"

unb neben fid^ bie g-rauen, menn fie in bie ©täbtie fal)ren.

?(ber bie§ l)at aud) fein ®ute§; bie SSuren muffen früher

l)eim, ba bie „S3ürinnen" gum Slufbrud) mahnen, menn ber

S3ur am beften Srinfen ift.

©§ gibt 5lu§na^men üon ^ngigtäler S3uren, bie t)eute

nod) allein auf ben 9]?ar!t fal)ren, mie ii)re 911)nen allein

geritten finb. ^u biefen gehören alle jene, meld)e il)re SSeiber

imb beren 3oi^n, ba^ fie bal)eim bleiben muffen, nid)t fürdjten

unb rul)ig am 91benb eine ©turmflut au§ bem ©e^eg rneib»

lid)er 3äl)ne über fid^ ergeljen laffen. @olc^ ein §elb ift

mein greunb, ber glirft tonrab auf ber M, ber fäl)rt allein

au§ unb allein l)eim; l)eim mand)mal erft, menn ber SJ^orgen«

ftern l)inter bem ^niebi§ l)erauffteigt. —
2)er SBogt unb ber §erme§bur trennten fid) auf bem

aWarftpla^ üon ©engenbad), nad)bem fie im Slbler nod)

einen Qäjopptn getrunfen unb ber erftere feinen 9ia^^en
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eingeftetit f)atte. S)er Sßogt ging in bie 0o[tet!ir(f)e, um
einigen l)ei(igen 9J?ef[en auäutoo^nen; benn jum ^tätaten

tt)ot'§ nod^ §u fm^ — bet Ülrid) aber ritt im f(i)arfen %iah

talabtt)ärt§, Dffenburg unb bem 9^t)ein gu.

®§ f(f)Iug eben bie 5[Rittag§[tunbe auf bem SD^ünfter-

turm, al§ ber §erme§bur burd) ha^ SQ^e^gertor in bie

i^rangofenftabt einritt, voo er tro^Ibefannt toar. 6r "^atte

\djon manchen ^oljmagen mit üier $Roffen gum 2or f)inein»

gefüf)rt unb man(f)en günf^SiüreS^Saler ^hinaufgetragen in§

^lingigtal, feitbem er S3ur föar auf bem ^ermeS^of.

„Snfin, oü (aud^) g' ©tro^buri!" begrüßte i^n fein

alter ©efd^äftäfreunb, ber §oI§{)änbIer ^ug in ber S3rant*

gaffe — al% ber §erme§bur bei it)m eintrat.

„SBa§ gilt'g ^olj in ber ^J^orbere^ ^enn'r thh^^ feit,

§erme§bur?" fragte ber ©tragburger, ei)e ber Ulrid) tttoa^

anbereS al§ fein „@uten Sag!" gefagt batte.

„^d) 1:}ah' nid^t§ feil, §ug !" fing ie|t ber S3ur on, „aber

^r foUtet mir einen ©efallen tun unb Reifen ein fcE)öne§

2BägeIe laufen §um @paäierenfat)ren, fo mie ^^r unb bie

anbern ©tra^urger Ferren al§ ijoben, menn ^i gu un§

t)inauffa^rt."

„^e^ ttJOrb'§ guet/' rief ber marchand de bois Iad)enb,

„mann b' 93ure Söäjele foüfe gum @pa§ierefal)ren. Stber

mir (mir) ©troPurfer gönn (geben) (Sud) au g' öiel ®älb
'§ ganj ^o^r. 5lber anneroag (bennod^) freut'§ mi, ^ermeg*

bur, menn ^r a fd^ön'g SBäjele loüft unb tjeimfatjrt, mie

on räd)ter ©trofeburfer."

9lt§ ber S3rantgä§Ier gar f)örte, e§ folle ben §od)§eit§*

magen geben für htn §erme§bur, ha mar er boppelt bereit

jur SSei^iife.

„Snfin, jes gämm'r (getjen mir) gum 5IRonfieur Sßald)

in ber 9?ap:|)engaB, c'est le premier 2BäieIemad)er. S)er

§erme§bur muo^ a gang fin§ ßt)arabünfle :^a. S)erno

1 SRorbrad). « ^^^t c^^ Qi^a§_
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gäiuin'r aum ©attler m foüfe a \\nä @'fd)irt für be ©aul."

®o gcfrf)at) e3.

Gine ©tunbe fpäter fuf)r ber Ultic^ mit einem feinen,

äiueirnberigen (5()atabänf(e über bie 9?I)einbmcEe. ©ein

S3raunet, ber norf) nie in gmei fo ^o^en „ßanben" ge=

gnngen max unb jo Ieid)t ^otte §ie^en bürfen, [türmte tvit

befeffen bem ^injigtale gu. ®er §erme§bur aber ^atte

ein finblid)e§ SSergnügen an feinem SBagen unb an feiner

5at)tt.

Sn ©engenborf) traf er, berabrebetermafeen, ben SSogt

nid)t met)r. 2^er f)atte bem Prälaten feine SG3ünf(f)e bar*

gebrarf)t unb if)n pro forma aud) gur §od)§eit gelaben unb

bann hen Dberfc^affner. 2)er „gnäbige ^err" banfte für

bie ßinlabung, üerfprad) aber,, ber Dberfd^affner n^erbe

unbebingt gur .t)od)5eit !ommen, unb gur SJ^orgenfuppe

moKe er, ber $rdlat, ein gä^d)en guten Slloftermein auf

93lül)lflein fenben.

darauf n?ar ber 3)lu\ti'Zom fröi)(id) bon bannen ge=

ritten unb tnieber gu §au§, et)e ber Ulrid) burd) ©engen»'

büd) faufle.

Sßon (Strasburg bi§ auf feinen §of t)atte ber §erme§*

bur faum bier ©tunben gebraud)t, fo föar ber S3raune ba^in*

geraft in bem ungemot^nten ©efpann, ba§ ber S3ur forgfam,

al§ ttjöre e§ ein £ebfud)en, in feiner Senne unterbrad)te,

um e§ am §od)5eitgmorgen ben 58Iiden ber erftaunten

9[J?itburen borgufüljren.

Unb er erreid^te feinen S'^ed. 9^od^ t)eute leben

33auern, bie n^iffen, hai ber §erme§bur "Oa?» erfte SBägele

in§ Sal gebrad}t unb e§ am §od)äeit§tag mit ber S8ogt§-

toc^ter üon aJiü^lftein gum erften Wait gegeigt ):}ahe. —

6.

S)ic ^od)äeit§Iäber bon 9^orbrad^ unb |)armer§bad)

fteuerten, \)tn üb(id)en ©trau^ aus !ünftlid)en S3Iumen
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auf bem Ratten, f)of)en ?^it§f)ut, lange ©töcfe in ben §änben,

in ber erften SBocf)e be§ ^öi^nerä 1785 tto^ ^älte unb Schnee

rüftig auj ben §i3fen um{]er unb luben in be§ SSogtg unb

be» §enne§buten ^Jnmen fteunblirf) jur §od)äeit ein, „gur

9)?orgenfupp' auf 9Jlüt)I[tein, gum @otte§bienft in ber 5litd)e

unb gum 9JJa^I im §irfd)en in 3eU".

2iuc^ an bet 9tautfd)mü{)(e ging einer üorbei, um bie

5tIo[terIeute in ber ?5^^^^ üotafa ben „^arbmeifter", gu

laben in be§ £lo[leroogt§ 2(uftrag. Unb al§ ber |)od)§eit§=

laber an bie DJiü^Ie fam unb ber |)an§, Schritte t)örenb,

an feinem |^enfterrf)en ftanb, rief jener luftig f)inauf : „ßannft

aud) fommen, ^an§, §u SSogt§ ä)?agbalene§ ^ofig!"

„^d) !omme," ermiberte ber ^an^, „au&j wenn ber

SSogt unb ber öetmesbur ^icf) nid^t §u mir gefd^irft ijaben."

©§ tat i^m me^, al§ er ^örte, mie bie |)oc^§eit immer

nä^er fam, aber er berurteilte ha^ WaMt feine ©efunbe

lang, feitbem fie im ©todengrunb einanber gefproct)en.

3{ud) muBte er ja alle§, toa^ feitbem gefd)ef)en.

Sä tat if)m mel) — unb büd) I^atte er Slugenbüde, in

benen er fid) n)oI)t unb gehoben füf)lte. 9Iud) in ber (Seele

eine§ 9?aturmenf(^en, einer ©d^neebaüe, mad)t fid) jene§

felige SSemu^tfein geltenb, ha^ in febem tjelben^aften Cpfer

liegt.

5)er ^an§ füt)Ite e», baß er ®rofee§ getan, ba er im
SSalbe ber 9[)Jagba(ene gurebete, bem 5Sater gu folgen, unb

i^rer ^ufunft \id} felber gum Opfer brad)te.

^a, er t)atte nod) eine größere Sot bor, unb ber ®e*

banfe an ifjre ^uäfü^rung unb an ben (Sinbrud, ben fie

auf» SDi^aible mad)en mü&te, ber ©ebanfe l)ob ii)n geitmeife

mäd)tig unb oerflätte it)m 'üa^ 2)üftere ber ®egenn)art

unb ber ^ufunft. —
©ang anberer 9(rt mar bie @ee(enftimmung ber SDJag"

balene. ©ie fanb fid) mit bem, wa^ fommen follte, äured)t

mie mir 3J?enfd)en alle mit bem (Sterben, ©ie fa^, e§ fei

nid)t me^r au§guroeid)en, unb ging mit jener rul)igen ©leid)*

^ans ia tob, Slu^geroälilte Schriften. V. 5
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gültigfeit ber .^»odiäeit entgegen, mt bic meiften ©terblicf)en

bcni Xot), ben mnn ci[t in feinem gangen Gtnft fü^It, luenn

er Juirfüd) fommt.

g\^ i[t nierfiuürbig, in \va§ nlleö bie ©eete be§ 9)^enjrf)en

fid) fd)iden fann, folange fie nid)t üöllig blafiert unb jittlid)

üetfoinnien ift. (5ä fönnen 9[Renfd)en, bie im 9ieid)tum

unb 3l'o(){(etien nufgert)ad)fen nnb alt geiDorben finb, §ab

unb Q>M öedieien unb bann fd)Wet orbeiten, barben, ja

oft betteln muffen — unb in furger S^xt fügen fie fid) mit

®(eid}mut in it)r ©d)idfal ^d) erinnere unter ben „(5^nee=

ballen" nur an ben „Senbet auf ber ©d)an5".

3Sie üiele 9Jienfd)en ertragen in ®ebulb unb nod) boller

Sebeuöluft iat)relangey ©ied)tum nad) blüf)enber ©efunb^eit

!

5m $ßoIfe gel)t beg()a(b ba§ @prid)tüort: „®(üdlid)

ift, hjer ha^^ üergif3t, tua'§ einmal nic^t gu änbern ift."

Unb im SSolfe I)eif3t man e§ „^artfd)lägig werben",

wenn nran fd)n)ere ,§eimfud}ungen mit ®(eid)mut trägt.

Qd) rebe I)ier nid)t Hon ber religiöfen 5(uffaffung ber

Seiben, fonbern nur üon ber rein feelifd)en. Unb unfere

(Seele f'ann bon Statur au§ unenblid) üiel ertragen. ®arum
finb fd)on finberfeeten fo [tar! im ßeiben, ja oft ftär!er

al§ bie ber 6rn:)ad)fenen.

5Dcan befud)e l)eute in einem großen ©pital gtüei ©äle;

in einem liegen franfe flinber, im anbern (Srit)ad)fene. ^ie

^inber läd)eln l)eiter nad) hen fd)merften Operationen unb

benutzen jeben l)albmeg§ fd)mer5!ofen 51ugenblid gum fröt)^

lidjen ©piel mit il)ren SeibenSgenoffen. 2)ie (Srtuadjfenen

liegen meift verbittert, mürrifd), jammernb unb flagenb ba.

3d) l)abe nod) fein ^inb nom 6. bi§ 14. Qal)re flagen

t)öreu unb jammern barüber, baf3 e§ fran! fei.

ßy mürbe aber aud) in ber Slinbeygeit ber 9}lenfd}t)eit jener

munberbare ©ebant'e üon einem altl)eibnifd)eir S)id)ter au§ge*

fprod)en : „(£ine Suft liegt felbft im erflarrenben ©d)merä." —
(So ging aud) bie SOZagbalene auf 9JZül)lftein rul)ig unb

gefaxt ber 3ufunft entgegen.
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(Sine§ nur erbat fid) ha§ SDZaible, bo^ fein „©d)ä^et=

§irfcE)en" ftattfinbe. ©ie fürd)tete, bie fungen SSurfdien

ber bena(i)barten §öfe, i^re einfügen ©inglameraben, fämen

bann noc^ am SSorobenb üor if)rem Dpfertag, unb fie hJoUte

nirf)t bie leicht öer!)arfd^ten SBunben fliegen mad)en in ber

Sufl unb bem ©ang eine§ „©d)ä^el=i)irfd)en". Unb §an§,

ber einzige, burfte unb mollte fid) babei bod) nid)t fe^en laffen.

(Sie erreid)te if)ren Söunfc^ Ieid)t, um fo leid)ter, al§

ber Ulrid) ein Sßitmann unb beS^atb jene» g-e[t am ^or=

abenb nid)t üblid) war. ^er $ßogt wollte bann bie SDbrgen*

fnppe um fo üppiger geftalten. —
S)er 17. Jänner !am unb mit i^m ber 9?amen§tag

be§ SSaterS unb ber .§od)5eit§tag ber 3;od)ter.

2)er §imme( ^atte in ber ^JJac^t nod) jum alten (Sd)nee

neue ^^^oden gefanbt unb S3erg unb %al in ein grofeeg Seidien*

tud) gefüllt.

©c^on bor Sag Ratten bie Änedjte unb bie 58uben

(©öf)ne) be§ 35ogt§ einige ®eme()rfatoen Don ber |)albened

in§ %al gefd)idt, baä 3^^<i)^'^ ä^^ 9}iorgenfupp' für bie

brunten in ben @d)ottenI)öfen unb im ipambe.

'3)ie Sinbad)er, brüben im anbern 2al, I)ielten SDJorgen*

fupp' auf bem §erme§t)of.

^alb nad) ben erften @en»e^rfd)üffen ftampften bie

näd)ften 58uren unb Sürinnen au§ htn ©d)ottent)öfen im
©c^nee bem 5!Jlü()Iftein ju. (StmoS fpäter famen bie 5Reid)§=

buren au§ bem Jamben, I)od) §u ^ferb, um it)rem S5er=

fpredjen gemä^ bie ^raut §u begleiten.

©ie !}atten gefef)en, wie ber ^(ofterfned)t bon ©engen*

bad) am bergangenen ©amStag ein g-a^ Söein auf 5IRüf)(ftein

fpebierte, unb ber „^rälatenwi" gog bie burfligen 3^d)er

nod) mei)r an, ot§ bie fonftige SObrgeufuppe.

gute^t !am S3reig, ber S3auern!önig, bal)ergeritten; er

^atte am tueiteften au» bem 5DZieten»pad) :^erüber. SSreig

tüor aud) bei ben 0ofterbauern beliebt, weil biefe hen ©treitig*

feiten unter ben §roei 9ieic^§ftänben 3^^ unb §armer§bad)
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nl? bie unbeteiligten Stritten mit einigem |3oIitijd^en SBergnügen

äujd)nuten unb alle a3nuem ber Seit eä gerne l)ören, ttjenn

einer über bie „."perren" fd)im|}ft mib iljnen o)3|3oniert, unb

bn3 beforgte, n^ie mir miffen, ber ©nbriel mei[terl)aft.

®er j?Io[termein gab \i}m gleid^ ®elegen(}cit, einige §iebe

nuSjuteilen. ®em 9fteirf)§t)ogt oon ^armergbod), meinte er,

1:)abe mnn, [o lange er SSirt gemefen, bie (Sd)oppen ablaufen

unb be§al)len muffen, unb bie gange ^eüer |)errlid)!eit lebe

bon ben 33uren, ber ^rä(at aber fdiide feinen 5l1ofterburen ben

5K?ein faf3mci§ unb ma§ für ciueji! „S)er Äaifer in SKien,"

rief ber S3auern!önig, „fufft feinen bcfferen!"

2Bät)renb bie S3uren beim 5?(oftermein geexten, mürbe

ba§ 9Jioib(e in ber ©tubenfammer auäftaffiert. ®ie Sllofter*

näl)erin au§ bem „$latjsenfd^rofen" mar unter hen erften ge«

fommen, gog i()m ba§ „§od)3it§=§ä6" felber an unb madjte

alle 9}kfd)en unb g-alten üom Slopf big gu %\i'q.

2)ie DiJagbalene fd)mieg ftill. ©tumm mie ein Sämmtein,

ba§ bie SSubeii an ber §ambad)er S^ird)meil) t)erau§!egeln

moKen unb üort)er mit SSänbern fd)müden, liefs fie alleS an

fid) gefd)el)en.

.•patte fie in ben legten Sagen fid) gefaxt auf§ Opfer,

fo preßte i^r ber Sog be§ Dpferng hod) ba§ .gerg jufammen
in !rampft)aftem 2Sei). Sie mar leid^enblafs. Um fo fdjöner

unb t)orne()mer aber fd)aute fie au§ bem fdjmargen, feinen

9J?ieber I)erau5. Unb a(§ il)r enbüdj bie „tlofternajere" bie

Sörautfrone auffetzte, fagte bie alte 9D?arianne, bie mit ben

9)?ägben bem 'ilngiefjen berounbernb gugefdjaut ^atte, leife

gu ben anbern: „^d) l)ab'§ ja immer gefagt, unfer S[Raib(e ift

ein (Sbelfräule."

®iefe§ trat nun in bie ©tube unh gab allen Slnmefenben

bie §anb. 2)arauf mürben bie üblid)en SSaterunfer gebetet,

unb einer ber §od)äeity(äber fagte ben ©prud)^. S^aun nalim

bie S3raut ^Ibf^ieb üon ^ater imb 3Jiutter, 2lbfd)ieb au§ bem

1 (5ie{)e „SBilbe Stirfc^en" H§ StapM „^er ^ofig".
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(Sltern^aufe mit einem „Sßetgett'S ®ott für oKeS, lya§ e§ bon

^nbe»tagen an in bemfelben genoffen".

^e^t, gum 9lbjd)ieb, ^atte bie atme 9}?agbalenc hoS

9?ecf)t gum SSeinen, ta^ fie feiltet an§ %ni<i)t öot bem SSatet

äurücfgef)alten. @ie ttjeinte, at§ lüotlte e§ it)r bie S3ru[t äet=

jptengen, nnb bie „©öttle" au§ bem ©toUengtunb mufete

jie an bex §anb gut 2üte :^inau§äiet)en auf iitn falten,

|d)neeigen ^odigeitäiueg.

5)ie Änec^te 'Ratten gleicf) nacE) i^ren @alutfd)üjfen ben

ißatjnjdjUtten gefüi)tt unb bi§ in§ SoI l)inab geOaljnt. 2)et

3ug fe^te jirf) in SSemegung. S5otau§ bie aJiagbalene unb bie

„®öttle", bann SSatet unb SJiuttet, hinter i^nen bie ®äfte Don

bet SJlotgenfupp' unb bie „SSöIIet" be§ §ofe§ auf 93lül)([tein.

S)ie SSäuetin au§ bem ©tollengtunb raupte ttJof)t, n^atum

ba§ 9)?aible, tt)etd)e§ fie im §ocf)äeit§ftaat an bet §anb übet

ben glatten (2d)nee ^inabfü^tte, nid)t aufijöten föoUte §u

meinen unb gu fd)lud)gen. «Sie fd)mieg abet, benn unmittelbat

^intet i^t fc^titt bie gto^e, t)atte ©eftalt be» Sßogt§, unb öot

beffen D^ten moUte fie nid)t§ teben uon „bummem Siebel*

fc^metg".

5Jh:t bie SJ^uttet fptad^ untethjegS miebet^ott: „9J?aibIe,

t)öt fe^t auf mit ©d)teien !" Unb ba§ TlaiDlt ^atte in bet %at

aufge:^ött, ate fie bem Stalgtunb fid) nä^etten, unb bie gteid)«

gültige, „'^aitfd)Iögige" Dpfetmiene bet öetgangenen SBodjen

miebet angenommen. —
3;m S:at, beim W)kx, ftanb bet §od)geitet auf bet ©tta^e

unb mit i^m bie Sinbac^et 58auetn unb bie Sf^ac^batn au§ bem
9?otbtad)et Jal, bet ©tofenbetget, bet S3äumli§betget unb

anbete, alle t)od) gu 9fto§. S;et Uttid) allein ftanb neben feinem

©^atabänÜe unb ringsum gal)lteid)e „SSölfet" au§ ben um*
liegenben §öfen be§ 9?eid)§tale§. ©§ n;at 2Bintet§geit unb

jung unb alt beim 5lblet gufammengelaufen,

Sllle ftaunten me^t hew Söagen an a\§ ben §oc^geitet,

benn fenet mat etmaS 3^euel füt einen S3ut, ein §od)geitet

ni(i)t.
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911^ bie S3rnut t)eran!am, gab ber U(rici) bie 3üget be§

58muneii feinem .<»lned)t, trat bem SMble entgegen unb

reid)te il)ni bie .<öanb, ebenfo ber „03öttle", bem Spater unb

ber ai?utter.

2)ann fiU)rte er ba3 '^laMe gum SBagen unb (üb e§ ein,

^a^ äu net)men, at§ bie er[le §od}äeiterin im Sal, bie gut

5tird)e fat)re. Sod) biefe neue Gl)re mar nid)t im[tanbe, ber

33raut ein £äd)e(n ober einen ^an! abzugewinnen. @ie

[lieg ein, ber U(rid) feilte fid) neben fie unb I)atte 9JZü^e, hen

93raunen im ©d)ritt gu l)alten, bamit bie gu^gänger nad)*

!ämen. ®en 3^9 eröffneten bie ^tUti §od)äeitämufiianten

unb bie 9ieiterfd)niabron ber §ambad)er, unb bie (Sd)otten=

I)öfer unb bie jungen „3Sö(!er" fd}Ioffen i^n. —
-Der ^auernfönig unb feine 5tni)änger maren feit bem

berü()mten Übeifall Don 3^^ nie mel)r fo fiegt)aft ober gar

gu ^ferb in ber 9?eid)§[tabt gemefen. ©tili maren fie on

(Sonntagen in bie ^ird)e gegangen unb lieber t)eim. Stbet

I)eute — nad) bem reid)lid)en ©eniife be§ ^rälatenluein^,

ritten fie [tol^ unb ^erau§forbernb mit bem §od)äeit§§ug gum
Sor t)inein. Unb alg ber 2urmiüäd)ter unb ber ©tabtfom»

manbant, Slorporal Slapferer, unb üiele SSürger am %oxe

neugierig bem 3ug äufaf)en imb ber ©abriet an it)nen t)or=

beiritt, rief er i()nen gu: „SBoKt it)r ben 33reig t)eut aud) lüieber

einfperren, it)r großmütigen Qelieil?'

2)ie 9^eic^§bürger l)ingen a(§ Kleinbürger in i^rem @e^

merb üie(fad) üon hen Sauern ab. Ratten fie bei ber §od)3eit

eine» ber gröf^ten unb reid)ften 58uren burd^ Sßer^aftung

einiger 9ieict)§tä(er ©pe!ta!e( gemad)t, fo mürben fie bie fämt*

Iid)en fllofterburen unb bie 9?orbrad)er gu ben ^armerä^
bad}ern gegen fid) aufgebrad)t t)aben. S)ie alle t)ätten ha^

Stäbtd)en gemieben, it)re @d)op).ien anber§mo getrunfen,

i!)re .<pa(§tüd)er, §üte, g^iägel anbex§mo gefauft — j' §a§Ie

ober s'öengenbad) — unb bie reid)§ftäbtifd)en @emerb§-
üettern mären troden gcfeffen.

Xrum ritt $8reig, ber ba§ fd)Iau bered)nete, ^eute !ül)n
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unb [pottenb in§ ©täbtte ein, !ü^n burrf) ben ^rälatentücin

unb tüijn bei betn ®eban!en an bie gejnjungene ffhi^t ber

ßetier.

(S§ ging bon ba ab ntcf)t me'^t lange, unb ber Sungenbut

ritt lieber, wie wir au§ bem „testen 3tei(i)§öogt" ttjijfen, aU
guter ^reunb bei ben 9?eirf)§[täbtern, bie i^n gegen feine

eigene SSauernrepubli! auSfpielten, au§ unb ein. —
iöeim |)ir[d)en ttjurbe abge[tiegen, unb unter bem ®e*

läute aller ©loden begab [icE) ber f^eft^ug in bie ^farr!ird)e.

5tm 5I(tare erwartete fie ber bontalige Pfarrer, ^ater

^irmin §aan, ein ^ontientuale be§ 0o[ter§ ©engenbacf).

S)er Sßogt [teilte ficf) unmittelbar hinter feiner 2;oct)ter auf,

bamit fie unter bem ©inbrud feiner näd)ften Wf)t ha^ recE)te

SBort finbe, trenn ber $ater fie fragte, „ob fie au5 reifer

Überlegung, au§ freiem, ungegwungenem SSillen hen UliicE)

i^ai^t gum (Seemann annel)men wolle."

2)a§ „^a" gitterte benn auc^, leife genug, üon hen 2\pptn

ber äJiagbalene, bie, mit ber 3u!unft gar nicf)t me^r recl)nenb,

eben it)rem (Scf)icEfal firf) ergab.

^ater §aan trug in§ (S^ebud) in tateinifrf)er (Spracl)e

ein, baB er „am 17. Januar 1785 bie SERagbalene SD^ufer,

Sodjter bei ^räfeften 5tnton ^Kufer üon SCJü^Iftein, mit bem
SBitmer Ulrid) gai^t öon Sinbatf) getraut t)aht." Unter ben

3eugen wirb genannt ber 58ogt felbft, ber aber nicf)t fd)reiben

fann, fonbern fein ^anbgeidien mit bem üblicf)en ^reug ^inmalt.

©lücflidie 3ßitßn, in benen einer 35ogt fein unb al§ folc^er

tatjrje^ntelang amten fonnte, o^ne fc^reiben §u fönnen! ^n
unferer papiernen 3eit, wo bie SBelt im fleinen unb im großen

mit f^eber unb Sinte regiert unb bureaufratifiert wirb, fönnte

feiner S3ürgermeifter fein, ber be§ @(i)reiben§ unb SefenS

böllig unfunbig wäre. Unb boä) waren bie alten SSuren im

großen unb im fleinen biet beffer regiert unb beffer fituiert

all bie heutigen. —
5)a§ §od)5eitgmat)l im §irfcf)en begann. S&n ber „ Ürbe",

ber offigiellen g-efttafel, faßen me^r benn ac^t§ig 33uren unb
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SBttriimen. (5§ war ein prnrf)tig S3tlb, bieje ftatt(id)e ©dior

93nueiiuiolf§, bic grauen in il)ren buntfarbicjen ©pi^en,

9)?afrf)en unb ^üdiein über ben fdmmrsen „(Sd)nabeIfd)oben",

bie 9JiQnner in il)ren langen, bunfeln, innen weife ober grün

gefütterten 3mi!d)röden ober in ben „SKämJern" unb ben

roten SSeflen, an benen giuei JReil)en jilberne knöpfe iDeitt)in

glänjten.

"^fladj bem erften ®ang ertönten bie Klarinetten unb bie

^örner ber 9Jiu[i!anten unb riefen gum erften Jang, ben ber

Srautfüt)rer mit ber 93raut, l^eute ber Später mit ber 3:od)ter,

tun follte. ?n(e§ ert)ob fid) unb ging bem „Sansbobeu" gu.

^e S3raut eröffnete mit bem garten SSater ben ^Reigen, fo

menig e§ if)r um§ Xanjen n.iar.

''Rad) biefer erften Sour ging'S inieber gum Tldjlt. Unb

fo tt»ed)felten Jänge unb Safelgänge bi§ in ben tiefen ''Rad)'

mittag I)inein.

®a ertönte auf einmal in ba§ ©eräufd) ber 9[}?effer unb

®abe(n au§ ber @tube neben bem S:anäboben fröl]Iid)er ©e*

fang. G§ roar — ber S^an^, ber mit bem alten ©ängerbunbe

über ben S3erg t)erübergefommen mar — §ur §od)geit.

(£r t)atte fd)on fo oft mit ber 93lagba(ene anbern gur ^od)»

geit gefungen unb mollte nun aud] il)r fingen, aud) §um 3^^'

d)en, baf? er i()r nid)t gürne. ©o t)atte er e§ in feiner STtüf^Ie

längft geplant.

.^aum maren bie erften S^one in ben §od)§eit§faat ge*

brungen, at§ bie ^odigeiterin I)eU auft)ord)te; fie mürbe h\ü%

fie mürbe rot. S)a plö^(id) fd)nent fie auf üon itjrem ©i^

ämifd)en SSater unb (5l)emann unb eilt ber ©tube gu, au§ ber

bie ©timmen I)ereinbrangen.

2)ort angefommen, fiet)t fie it)ren ^^an§ unb bie ölten

J^^ameraben unb Kameräbinnen au§ ber glüdlid)en Qe\t bei

©angeä unb ber i^iebe. ©ie fefet fid) in il)rem gangen 93raut*

fd)mud neben ben §an§ unb fingt mit — unb gmar fo fd)ön

mie nod) nie.

^)re ©timme üoll meidien ©dimetgeS unb tiefer SIegie
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bringt \o. ergrctfenb in ben ©aal gurüdf, bcn fie eben bettajjen,

ha^ ha^ allgemeine ©taunen bei i^rem S5?eggang öetgefjen

iüitb unb a(le§ ber ©tube äubiängt, in ber gefangen wnrbe.

©elbfl ber Ulrid) unb bei ^arte SSogt folgten unb fcl)auten

tt)o§ borging. ®ie 35raut fafe neben bem §on§, ^atte beffen

§anb in ber irrigen unb fang, innere ^tufregung malte fid^

auf i^ren 3ügen.

§an§, ber mit feinem gutgemeinten kommen "öa^ gange

Unglüdf angerirf)tet unb bie alte flamme in bem §erjen be§

S!Köbd)en§ in milber, unl)eimlid)er ©lut ^atte auflobern

marf)en — mürbe öon biefer ebenfalls ergriffen.

'^adj einigen gemeinfamen ßiebern er{)ob er firf) unb fang:

2)ort brüben in jenem %ak,

2)a treibt ba§ SBaffer ein JRab,

S)a3 treibet nid}t§ aB Siebe

9Som ?tbenb bi§ roieber an Sag.

S)a§ MiHjUmah ift oerbro(f)en,

2)ie Siebe f)at ein Snb',

Unb Juenn giüei SZorbtac^et fd)eiben,

9?ei(^en fie einanber bie |)änb'.

8lc^ ©(f)eiben, aä), arf)!

SBer t)at bO(^ baä ©djeiben ctbadjt?

5)a§ I)ot mein jung frö^Iic^ ^^x^^

9SoII i^reube fo traurig gemalt.

2)ie§ Sieblein, a^, od)!

^at ttjo^l ein SJZüIIer erbac^t,

S)en man oon bc§ 3Sogtä 3;öd)ter!ein

SSom Sieben jum ©treiben gebracht.

(5r ftatte mätjrenb be§ (SingenS bie ^anb ber 9[lbgbalene

mieber ergriffen, bie, glängenbe perlen in "oen 2lugen, fid)

erl>ob unb öor Sßater, 9[Rutter unb Wann unb allen ßin^

badjern unb @d)ottent)öfern unb allen 9?orbrad)ern unb

anbern „SSöIfern" i^r eigenes ßieb, ba§ ou^er i:^r nod^ nie*

manb gehört— §u fingen anl)ub. Unb "üa fie bie legten SBorte

gefungen:
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'jßlan läutet mit mit jilbernen QJIocIen,

Sd) aber lieb' leinen aU ben Ölerjofen —
ba glaubte man nid)t bei einer ^orfiseit, foubetn auf einem

£ird)f)of äu fein, fo weinten bie Menfcfien. ©elbft ben t)arten

Sßatet burdijittette guni eiftenmal im Seben eine 9(f)nung bon

ber Wadjt ber Siebe, unb beim Ulrict) war aller Unmut über

bay Söeggeben ber 58raut gemid)en. 3Bef)mütig unb ber=

legen [tanb er ba, al§ ob e§ it)n reute, bie gmei getrennt gu

^aben. —
2Jer SBinterabenb bunfette bereite gu ben g-en[tern

t)erein, mo bie Siebe fo mäd)tig ftrat)Üe unb mo 93knfd)en

nieinten, mo fie fonft tackten.

Unb manc^ eine§ üon benen, bie babei waren, t)at bie

©jene nie oergeffen ad fein Sebtag, unb tatfäc^Ud) t)aben fie

noc^ nad) oielen 3a^)ren im Sale unb auf hen bergen tx^ai)[t

bon bem Seinen bei be§ §erme§buren ^odjgeit, unb wie

ergreifenb bie SRagbalene gefungen t]abe.

9iber fie erääi)Iten aud) bom hxaüen §an§, wie er, e^e

ber SBogt einfd)ritt, §ur äRagbatene fprad): „33^agbalene, S)u

bift je^t bor 03ott unb ber 3Belt bie ^-rau be3 ^ermesburen.

®e^e jet3t mit Seinem Tlami. ^d) wünfc^' %\x ©lud unb

©egen. ^d) forge bafür, bafe Xein ^ater unb ber §erme§bur

nid)tä mel)r über mid) gu flogen l)aben unb e» Xir Ieid)ter

wirb, ouf bem §erme§f)of gu leben. SSe^üt Std)®ott!"

(5r gab ber SSeinenben bie §anb unb fdiieb mit feinen

S3rübern unb Slameraben. 5?ie(e klugen fd)auten in 2ränen
bem ^:)ün§ naä).

2;ie $)od)äeit war geftört, niemanb wollte met}r effen,

ttin!en unb tanjen. Unb ha eä 5Ibenb geworben, fd)idten bie

meiften fid) an gur .§eim!et)r.

^n ftarrem Sdjmerj ftanb bie ^"loc^geiterin allein nod)

in ber ©ingflnbe, unb erft auf ba§ 9JJal)nen ber 9Jlutter unb
ber „(Mottle" lief5 fie fid) bewegen, wieber in ben §od)äeit§faal

jurüdjufommen. ^Ijre 91ufregung war einer unl)eimlid)en

$Rul)e gewid)en, bie felbft ber SSogt nic^t gu flören wagte.
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S)et Ultirf) bat fte nad) einiger B^it, mit i£)m f)eim§u»

fat)ren. @ie Teirf)te tiocEeit unb !a(t ben nocf) ^ntnejenben

bie §anb unb fu^r mit il)tem SJJanne gum unteren 2or ^inauS.

2)er SSäumtig&erger unb ber ©rofenberger ritten Iang=

fam mit einigen anbern 33uren t)intenbrein imb 6efpra(f)en

ben SSorfatl. „S)a§ gibt feine gute (S^e," meinte gum ©(i)lu^

ber S3äumü§berger, „ba§ 3[RoibIe t}at ben £opf noc^ gu boÜ

öon bem §an§."

„^rf) wollt' i^r bie ^ojfen fc^on au§ bem Äopf treiben,"

fprarf) ber ©rafenberger, „wenn fie mein wäre, ^rf) würbe

jie gel)örig burc^^auen." —

7.

Sine ©tunbe bor i{)nen t)atte ber §an§ ba§ untere

9Jorbra(f)er Sal, aud) ßinbad) unb ben §erme§^of paffiert.

©tili war er neben feinen S3rübern unb £ameraben ta'

I)ingegangen. 2)ie le^teren gingen batb ba, batb bort einem

.§of, al§ it)rem §eim, gu. ^ebem gab ber §an§ warm bie

lanb unb fprac|: „53et)üt ^ic^ @ott!" [tott be§ üblichen

„©Ute g^ad^t".

„^u wirft bod) nid)t berreifen wollen/' rief fein £a=

merab, ber (5äger=2oni am ©rafenberg, „ba^ ®u :^eute

,bet)üt ©Ott' fagft?"

,/§ fönnf fein/' gob ber §an§ gurüd. „SBenn 2)u am
(Sonntag in bie ^rd)' lommft, t)örft biellei<^t eine 9^euig!eit."

2)er ©öger Iad)te unb meinte, e§ werbe bem .§an§

fc^on wieber ein anberer ^o|3f wad)fen, bi§ ber ©onntag

!öme.

§an§ fd^wieg unb ging mit feinen S3rübern, §an§==

mid)el unb Qafob, über§ S)orf ^inau§ ber bäterüc^en glitte

am 33ad)e gu. ißater unb SiJutter waren fd)on gur 9?u^c

gegangen. (£ö war totenftiÜ um§ ^au§ in ber öhen SSinter*

Ianbfd)aft. 5tber ^ell Ieud)tete ber (Bä:)mt in S3erg unb 2al,

benn ber SJionb ftanb in boUem ©lang über bem „2äfd)en»
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fopj" unb tvax\ einen milbeii ©cl)inimer felbft burd) bQ§

g-en[terteiu ber Äammei;, bte ber „33uben" 9?ad)t^etberge

mar.

2)er §angmi(i)el unb ber ^o! legten fiel) Qtöbdb gut

9Rut)e, nnd)bem fie it)r „@onntagöI)ä§" in ben Srögen öer*

[orgt {)ntten. ^et §an§ aber ging ongefleibet über feinen

3:rog unb fing an auS^upaden. Seim 9]^onbfd)ein iner!=

ten bie vorüber, baf5 er fid) rufte luie einer, ber fort n»i(t.

„3d) glaube gar/' rief ber §an§mid)et, etma§ ange=»

trun!en, ii)m ju, „S)u mitlft fort tt^egen bem bumme SSiber-

üolf, ber iunge §erme§büre?"

»S«/" Qfiö i^ß^ §öii§ äurüd, „id) ge'^e I)eut nad)t nod^

fort. Unb lüenn 2)u mir nod^ einmal üon einem bummen
SBiberüolt fd)iuä^eft, fo taug' id) S)ir eine gum 5(bfd)ieb."

„9J{id)eI," mai)nte fe^t ber ^o!, „fd)mä^ fein bumm'§
3eug. S)ie 9}iagbalene ift ein fc^ön'g, braü'g SDJoible. 3Iber

ber §an§ friegt fie je^t boc^ nimmer, unb 5)u bift nit gefd)eit,

§an§, ttienn 2)u be3raegen fort millft."

„Qa\] it)n nur laufen, luo er mW," meinte ber ^anS«

mid)el, „er !ommt oon felber njieber."

§an§ I)atte tnbe§ feine fieben (Sad)en gufammenge-

brüdt in einen großen 3i'Derd)fad, ben bie S3rüber, mit ^ro*

öiant gefüKt, femeils mitgenommen, menn fie im SBalb

am 9?autfd)!opf §oI§ gemad)t i)atten.

(Sr nal)m htw ^ad auf bie (Sd)ulter, feinen S)ornftod

in bie §anb unb fprad) gum 5tbfd)ieb: „^c^ laff SSater unb

9)iutter grüben. @ie folten e§ mir nit übel nehmen, ta'^ id)

fo fortget)e, aber ii^ !ann nit anber§."

„^a, b'()üt ©Ott uff gioei Sag," rief ber §an§mid)el.

„2)u lüirft balb n^ieber ba^eim fein, unb i^ater unb SJlutter

fönnen fid) gut tröften!"

'2)er .'^an§ mar fd)on braufsen in ber 2Binternad)t.

er ging äunäd)ft nod) l)inauf in feine 9[Rül)Ie, mo er nod)

ein ^aar ©tiefe! gu t)oIen t)atte, günbete mit feiner trüben

i0?ül)lenlaterne no^ überall l)erum unb naljm ^bfd)ieb oom
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9ftab, bom 9)?af)Igang imb öom fleineu aJiüUerftüble — bann

jd)ntt er talab. Xem S8aterf)au§ ttiarf er noc^ im SSorbei-

gct)en einen ttjef)mütigen S3lid gu unb ging rafd) butd) bie

falte 5!)lonbnacf)t ^in.

§ie unb ba gab ein |)unb laut, ber bie (2rf)ritte be§ nü<i)t'

Ii(i)en SBanberer^o auf bem ftirrenben ©rf)nee oon ferne

f)örte. ©onft raar alteä füll.

9tn ber 2)orf!irrf)e, au» ber baB „emig' Si(f)t" rot t)erau3«=

glühte in bie n^ei^e 9Jionbnarf)t, blieb er ftet)en, faltete bie

|)änbe, betete ein SSaterunfer unb 2tüe SJiaria, mad)te über

ficE) ba§ ^eilige ^reuääeicf)en unb fpracf): „^n ©otte» 3'?amen

toill ic^ fort."

Sin ber ©ägmü^Ie beim ©rafenberg ging er borüber,

oi)m bem ©äger^Soni gu Hopfen; er ^atte i^m \a fd)on

„S3e^üt ©Ott" gefagt. —
^n einer fleinen falben ©tunbe bon ber ®orf!ircE)e

hjeg befanb fid) §an§ ouf ber (Strafe ta, rvo am 33erg gegen«

über ber §erme§t)of lag. (53 mod)te bie §e^nte SIbenbftunbe

borüber fein. (£r blieb fielen unb fd)aute hinauf gum §au§,

in ba§ bor föenig (Stunben bie 9JJagbaIene ala ba§ SSeib

eine» anbern eingebogen mar, eine Satfadje, bie i^n fe^t in

bie loeite SBelt hinauftrieb, ^inaustrieb, loeil er ^t\%tn

njollte, gu n}eld)em Opfer feine Siebe bereit tbäre.

S§ mar it)m nje^ um§ §er§ unb tbo^I gugleid), ttjet)

beim ©ebanlen, baß bie -D^agbalene bort brüben einem

anbern ge()öre jeitlebeng, unb wo^I, »renn er bnd)te, lüie

gro^ er bafteljen mürbe bor ben 5(ugen ber jungen ^ermeS*

bürin, totnn fie erführe, tba§ er getan um it)re§ ^^riebenS

föillen.

2)er gute §an§ l)atte nid)t (2ee(en!unbe genug, um gu

bebenlen, ba^ er bamit ebenforoenig ©rfolg ^aben mürbe,

a(§ mit feinem «Singen bei ber §od)5eit — fonft ^ätte er

erlennen muffen, ba& feine 2at ba§ ©egenteil bemir!en

mürbe bon bem, ma§ er bamit mollte. —
(sr ftanb lange auf ber ©tra^e unb blidte ftumm jum
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.<porf)5city()of ()innuf. 9(uf einmal [lie^ er in tuilbetn ©d)merä

bcvi nlte ^iotf'olicb Ijernuy:

ytnn 2lbieu befd)tof[en,

®ie ^cirat ift gemocfit.

2)aß üou 2)ir mu| fd)etben,

2)a§ bringt mir grojs Seiben;

2tbieu, ju taufenbmd,

SIbieu, jur guten 9iacf)t!

^e^t ftiirinte er baüon, föül)renb ein Slräneitftrom mit

5Diad)t QUO feineu ^(ugeu braug.

S)er 2Bnd)ter üom untern 2;or gu 3^^ rief ebeit bie

elfte ©tunbe, a(y ber §an§ Doli tiefen Se^e§ am 2Bei(i)=

bilbe be§ (5täbtd)eu§ I)infd)ritt, I)inau§ iua monbbegläuäte,

lüinterlid)e Äiuäigtal. —
3m §erme§l)of ()atte ber ©d)Iu^ be§ Srauerfpielä be=

reit§ begonnen, el)e ber ^an§ auf ber ©traf3e ftanb.

2)iefer n>ar in ber beften 5lbfid)t, feine gute 9J?iene §u

jeigen, bei ber §od)3eit erfd)ienen. SÖäre bie 9JlagbaIene

im §od)äeitfaa( geblieben unb nid)t gum ©ingen in bie

9?ebenftube gefommen, bann I)ätte ber gute ^^an§> nid)t baran

gebadjt, fein äJiüKerlieb ju fingen. 3(ber wäre er gänjüd)

üont gefte weggeblieben, fo I)ätte bie ällagbatene moI)l aud)

i^re „§artfd)(ägig!eit" unb ben ftummen Dpferfinn be^

ma()rt.

©ein kommen unb fein ©ingen Rotten bei if)r fd)tt)ere§

Uu()cil Qugeridjtet.

©ie luar am 9(benb i^rem Tlann gefolgt auf ben §of
unb in§ §aul. 9(ber l)ier mid) i^r bort)erige§, bumvfey
33rüten einer unl)eimlid)en ^lufregung. Söie eine ."geroine,

bie bereit ift, unterjugeljen, ftellte fie fid) in ber ©tube bor

ben Uliid) l)in unb fprad): „®u l)aft be§ $8ogt§ 50lagbalene

I)eimgefül)rt, aber ^u follft lein äöeib \)ahtn au mir. ®er
Sßater l)at feinen äBillen gel)abt, 2)u l)aft deinen SBillen

burdjgefetU — aber je^U Ijab' id) nod) meinen SBilleu, unb
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ber i[t unabänberlicf). Q^r gtoei l)abt mic^ ge^tourtgen, eine

gegtüungene 6I)e i[t aber — feine 6!)e, I)at ber ^oter @uat=

bion gefagt, unb fie foK aurf) feine werben, ^d) werbe %\x

bie erfte 9[Ragb auf 5;einem ^of fein, ftid unb fleißig, aber

nie SDein SBeib."

©0 fprac^ fie, unb babei blieb e§.

S)er ^ermeSbur, weIcE)er in feinem ftarfen Seib einen

Keinen ®eifl trug, ftanb bor ber (Sprecherin wie ein abge=

f(i)oItener Snabe öor feiner 9)hitter. Gr fürd)tete ha^ junge

SSeib, wie e§ ficf) in feiner gangen tragifc^en ©röße fo öor

it)n ^ingeftetlt ^atte, falt, entfcf)Ioffen unb f)elben^aft.

S^rum lie^ er firf) ten SSa^rfprud) gefallen, ein, gwei,

brei Sage, bie gange SBoc^e, wäf)renb welrfjer bie SJZagbalene

öor ben ^IRägben bie 33äuerin fpielte, in aüer 9(rbeit unoer=

broffen üoran.

9tm ©onntag narf)mittag aber ging ber Ulrirf) hm
33ud)Wa(b hinauf gum SSater unb 9]ätfcf)ulbigen, um xijm

gu fagen unb gu f(agen, tva^ borgegangen war.

2)er Sßogt t)atte ben ßinbrucf, welrf)en bie (Sgene in

ber ©tube im ^irfc^en gu Qe[l auf if)n gemad)t, längft auä

feinem ^ergen berwifrf)t. 2)ie alte §ärte war in bagfelbe

gurücfgefe^rt. ®r gab brum bem Ulricf) furgen unb l)arten

9f?at: „§au fie einmal türf)tig burd), bann wirb fie fcf)on ge=

f(i)eit werben. 3((§ irf) i^r auf 9J?ü^Iflein mit bem ©trief

gebro{)t, ift'§ aud) beffer geworben."

©elbft bem §erme§bur war „biefe Mm" nocf) gu früt),

unb er meinte, er wolle nod^ ad^t 2^age §uwarten, e^e er ju

ben ©erlägen feine 3iif^u^t nät)me.

5SSäf)renb bie §wei auf SRü^lftein firf) berieten, waren

auf bem §erme§f)of bie gur ^orfigeitätafel geloben gewefenen

58ürinnen erfrf)ienen mit htn am ©onntag nad) ber .§od)§eit

üblid)en ©egengaben an @elb, %n6:), glad^g unb 9tifte^

^ie SJiagbalene empfing alle mit freunb(id)em ©ruft

^ ©pinnfertiger §anf.
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unb beiuirtetc fie in batnal» I)erfömmlirf)er ?Itt mit Giern,

ßüd)Iein, ©d)in!en, 9)?oft unb 5lirj(^entüaffer. Sie 58ürinnen

meinten beim SSeggang: „©§ tuet'g am Gnb' bodi mit hen

gmeien. 2)ie 9J?QgbaIene fc^eint fidi gefunben ?iu I)aben."

©egen abenb — ber S3ur mar nod) nidji jutüct — fam

bic „3einetie§" au§ bem 33ätt)ag, eine alte ;^eid)enjagerin,

»üelci)e [tet§ eine Qeme^ auf bem £opf trug, tuorin jie bie

für§ £eid)enfagen erf)altenen 9?nturalien (S3ot)nen, Q\v\t'

be(n 2c.) aufberoal^rte unb be§l)alb ben ?cnmen trug. Sie

t)Qtte eine ^1nbg(eid)e in ^orbrad) nnjumelben unb war mit

bie[er 3(n[age bi3 auf ben §erme§l)of tjerabgeiuanbelt, ttJeit

fie bad)te, an bem Jage ber öod^geit^fpenben merbe bei

ber jungen 5öürin oud) etmaS 58efonbere§ für jie abfaUen.

(Sie täufd)te jid) nid)t unb erl)ielt eine orbentlid)e ^or=

tiüu „5lüd)le" in it)re B^ine. S)afür mollte fie aber ber

S3ürin aud) etft)a§ 9?eue§ fagen.

jDie 5ilte I)atte fd)on bon bem Singen gei)ört bei ber

§od)äeit. 9]^an t)atte in ber abgelaufenen 3Sod)e auf alten

§öfen babon gefprod)en. 2)ie Sie§ mußte alfo aud), baB bie

9^euig!eit, lueldje fie brad)te, bie §erme§bürin intereffieren

mürbe.

„§abt ^^r ouc^ fd^on gehört, ma§ man ^eute bor ber

5?orbrad)er ^rd)' er§äf){t t)at?" t)ub bie geineüeS an.

„^d) mar in gelt in ber g-rüf)meff7' entgegnete bie

58ürin, „unb 1:)ah' nichts 9Zeue» gehört."

„9hin," fu[)r bie 3Ute meiter, „fo miffet, man :^at ge*

fagt, be§ Clerjofen §ang fei fort. ?(m Sien§tog nad)t ijah'

er feine ftleiber äufammengepadt unb fei '§ Sal l)inau5.

Giner ber Slofterfned)te in ber g-abiif, ber ©tag unb ^arbe

in§ (Slfaß gefü()rt unb geftern mittag mieber t)eim!am, l)at

ex^äijlt, er t)abe am S)onner§tag bei ber ^infa:ört ben ^an^
gefet)en, mie er mit öfterreid)ifd)en SBerbern gum untern

iore in Dffenburg I)inau§ fei."

^ Gin großer ^oib au§ aßeibcngefled^t.
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„^e\e^ Waxxal" rief bie SUlagbalene erfd)todEen. „^^ft

ber ^an^ fort!? ^ort tregen mir!" 6ie fe^te fi(^ auf bie

©tubenban! unb fing an §u weinen unb §u fd)Iuc^5en.

S)ie 3ßinelie§ entfdiulbigte ficf), tüie alte SBeiber tun,

wenn fie mit i^rer unüberlegten 3^"9ß ^^^^^ ©droben

angerichtet, unb fcf)Iid) mit i^ren „Äüd)Ie" babon.

2)ie Si)?agbatene meinte noct), al§ ber S8ur ^eimfom.

©r l^atte ten §eimtt)eg über 3en genommen unb notf) einige

(Sd)o:ppen getcunfen. SSeibertrönen reigen befanntlict) bie

Scanner weit et}er gum 3oi;n oI§ gur SJiilbe, namentlid)

wenn itjr ©runb bert)eimli(f)t wirb.

©0 ging e§ aud) bem Utricf), ber oI)nebie§ berftimmt

War, ba^u aufge^e^t bom SSogt unb aufgeregt bom Söein.

©ein ißorfa^, noc^ ad)t Sage guäuwarten, ging rafd) gu^

f(f)anben, ate er fein fungeS SSeib im ftummen SBeinen traf

unb feine §(uf!Iärung befam. @r fd)tug fie. Wie 58ouern

f(f)tagen.

@ie f^rang t)inau§ in bie §au§flur unb ftücf)tete in

bie Kammer ber äJJägbe. — ^n ber 'iRadjt warb fie irrfinnig,

©tumpf unb irr blieb fie fortan, ©ie fang ben gangen Sag
i^r ßieb, lorf)te, weinte, aber e§ war nirf)t§ SSernünftige§

me^r in i^r.

£ag§über fa§ fie auf ber Dfenbon! ober in ber Äü(ä)e

oi)m febe 3lrbeit, unb nocfjtg War fie nur rutjig bei ben S[Rägben.

®§ war ein Jammer, ba§ f(i)öne, Junge SBeib in biefem

3uftanbe §u fe^en. ®er Ulricf) ging fd)weren ^ergeng, aber

erft nac^ ad)t Sagen, auf 9[Rü:^lftein unb bericl)tete, wo!
borgefallen unb wie unglüdElidf) ber Sf^at be§ SSaterS aug=

gefd)lagen l)abe.

Ser t)arte SJogt meinte, ta^ fei nur $8erftellung, ba§

SJiaible muffe man nocf)mal§ türf)tig l)auen, bann werbe

e§ f(i)on wieber bernünftig werben. (Sr wolle felber fom^

men unb eine „9tabi!al!ur" borne^men.

(Sr !am ri(i)tig, ber l)arte SKann — aber laum "^atte

bie Unglüdlid^e ben Sßater erblicEt, al§ fie mit einem ©rf)rei

^andialob, tUuggeroä^Ite ©c^ciften. V. 6



— 82 —
boüonflol), f)inauf in ten 2BoIb, au§ bem jie erft \pät am
SIbenb äutücffe{)tte unb in bie klammer bet 9JMgbe fcf)Iid).

5)et ^I)t)jifng (5lmt§arät) üon Bell, ben man äu 9tate

30g, tüufste feinen onbern 9?at, nl§ jie rutjig gertiä^ren gu

\a\\en, e» n^erbe mit bet 3eit öielleidit lieber anber§ luerben.

®al ©emüt jei ge[tött, unb folange fie nid)t tobe, folle man
jie nirf)t ^art be^anbeln. —

@a vergingen SBodjen. S)er ©rf)nee begann jelbft ouf

ben §ö{)en gu jd)mel5en. 3Iuf ben Watten imter bem §etme§=

t)of fingen bie gelben @cf)tüjjelblumen gu blüi)en an, im

58ud)n)atb liefen am 9lbenb jd)on bie ©d^lüatgbrojjetn jid)

I)ören. 2)ei; ^-tütjüng mar im ^Ingug. 3R\t ber 9JiagbaIene

wax eg immer nod) nid)t bejjer. (Sie ja^ gange 2:age lang

am jonnigen SBatbtanb unb jang leije i^t alte§ ^lagelieb

ober brütete irr oor jid) l^in.

®er Xllrid) mar ein ungtüdlid)er, jd^tt?er t)eimgcjud)ter

Tlann. @d)on längjt I)atte er eg bereut, auf SJiül^Iftein

gefreit, aber aud) bereut, fein iungeS 2Beib jo gefc^lagen

äu ^aben. W\t ber Qe\t — ba ber §an§ fort mar — glaubte

er, märe e§ o^ne ba§ ©d)Iagen bo(^ bejjer geworben.

^n allen Sälern im ^lojtergebiet unb in htn „9^eid)§='

lanben" jprad) man biel unb üieleS Don ber unglüd(id}en

§eirat auf bem §erme§t)of unb oon ber „bejunbern" SOIag*

balene, bie nid)t, mie anbere, leid)ten ^erjeng il)re ^ugenb»

liebe mit einem anbern Spanne üertaujd^en lonnte.

§art blieb nur nod) ber SBogt. (Sr mar immer nod)

ber SD^einung, mau fönnle mit (Sd)Iägen ba§ Waibk gejd)eit

machen, "oa^ imr bo§l)ajt jei unb jid) berftelle, meil jein

SBille nid)t gejd)e()en.

för berebete ben gutmütigen unb bejd)rän!ten Ulrid),

it)m ®e(egenl)eit ju geben, bie 9)?agbatene §u überrajd)en,

jo baB jie nid^t baüonjpringen !önnte. ©0 überfiel jie ber

33ater eine§ SageS mäl)renb be§ 9Jiittagejjen§ unb jd)lug

jie abermatg unb nod) jd)limmer aB il)r SD^aim eg getan.

Xie Unglüdiid)e geriet in l)eftige S)eUrien, ober mie
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man in il)xer f^amilie tjeute nod) ex^atjit, in eine „^i^igc

^anif^eit", aii§ bet jie narf) SBoiien etfl mieber eirvaä)te,

um gu [tetben. ©ie tarn nocf) einmal gu ficE). SJian I)oIte

ben Pfarrer bon 3^11/ benfelben ^ater ^aan, bex fie getraut

:^atte unb ber im Sotenbud) auSbrüdlid) bemetft, ba^ fie

„mit atlen ©aframenten tierjet)en tüorben fei."

2tm S)ien§tog, ben 17. Jänner 1785, tvai fie am Stau»

altor geftanben, unb am S)ien§tag, ben 15. SERärg benfelben

^aijiti, ^aben gmei ^ferbe be§ §erme§buren bie iunge 33ürin

im (Sarge l^inabgefü^tt auf ben SeUti £ixd)f)of „unter ben

®irf)en", unb ber ^ater ^irmin §aan t)at fie auc^ begraben.—
2tl§ ber Stmdjt bom §erme§:^of am ©onntag gubor

auf SJiü^Iftein geeilt njar mit ber funbe, bie SSürin fei ge»

ftorben, ta fu^r e§ in ben ftarfen, l^arten SSogt, tt?ie ein

SSli^ftra'^t in eine alte (Si(i)e.

©r fing an gu meinen ttjie ein ^nb, unb bann rei(f)te

er feiner meinenben grau bie ^anb unb fprad^: „SJiutter,

id) i)ah' ber SJlagbalene f(f)tüere§ Unredjt angetan. ®ott

mög' mir bergei^en."

91m S)ien§tag fdjritten l^inter bem ©arg t)er ber S5ogt

unb ber Ulricf), lüie gmei arme, tobe^mürbige ©ünber unb

beteten — ber S8ater unter SBeinen — mit ben 93etenben:

„§err, gib i^^r bie emige Stu^e — unb "oaä etüige Sidjt leudjte

i^r."

Unb oß bie Scute au§ bem ^r(i)t)of t)erau§gingen

nad) ber 93eerbigung, ba meinte mand) alte S3ürin: „SD^an

foüte eben nie ein ^nb gtüingen gum heiraten" — unb alle^

fprad) bon ber armen 3[RagbaIene, bie fo jung unb elenb ii)r

Seben enbigen mußte.

Unb nad)bem ber SSogt mit feinem SBeib unb feinen

bier ermad^fenen S3uben am 9(benb I)eimge!e^rt mar unb

alle in ber ©tube füll unb traurig i^re 9?ad)tfu|)pe aßen,

"Da fprad) ber SSater: „SBenn ic^ ^unbert £inber t)ätte, id)

mürbe !eine§ meljr gum heiraten gmingen. heiratet, wen
i^r mollt, if)r $8uben, ob reid) ober arm, menn'S nur euer
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freier SSille ift. Wlh gel)t c§ mein gonge? fieben nod), \va§

id) am 9lkibte gejünbigt I)abe."

Ginft I)atte er Qc'iaQt: „Siebe n:)nd)[t mrf)t auf SD'iüI)!*

flein," uiib er I)atte am 93Jaible erfat)ren, mie jie bod) gebief)

unb [lar! luarb bi§ §um Sob. Uiib jie lDud)§ aud) fortan,

©eine 23uben heirateten alle nad) ^ergenSneignng, brei

fogar arme 50{äbd)en auf 3:aglö()nergütd)en.

9(m Sonntag nad) ber 93eerbigung ber 9)]agbalene log

Iieblid)er 5"i"i'it}^i"Ö üt)er bem Slird}t)of unter hm Gidjen.

^n Qtü imb in DJorbrad) mar alleS in ber Stird)e. 9?ing§

um ben @otte§ader mar \o tiefe ©tille, mie über feinen

©räbern felber.

%a fd)ritt bon Sinbod) ^er eine grauengeftolt. @ie

trug ein ^örblein mit Blumen in ben ^änben. SDie S3lumen

moren „9Jbner(e" unb „rote 9[Rattengele", mie fie gur t^rüt)»

ial)r§5eit bie $8äuerinnen be§ mittleren ^ngigtoleS fomt

hen SBurjeln auf ben 9Jiar!t nad) §a§Ie tragen, mo hann

bie ®d)iüar5tüälber au§ ber ®egenb üon Sriberg unb

(Sd)ramberg fie, biefe Grftlinge be§ 5-rül)ling§, taufen unb

Ijeimbiingen in if)re ®ärtd)en auf ben raul)en §öl)en.

(Sold)e 58Iumen trug bie g-rouengperfon in ii)rem Slörb=

lein in ber 9kd)ten. ^n ber Sinfen I)atte fie it)r rote? „g-ag*

ginettU" unb wx'iäjtt fid) bomit fortmäI)renb bie Sränen au§

ben otten klugen.

„Unter hen (5id)en" berliefs fie bie ©traße unb fd)ritt

bem ©otte-Sader gu. Seife trat fie ein unb oor ha§' neue

©rob ber SQlagbatene. ©ie ftellte ha§> törblein ah, faltete

bie §änbe über bem feud)ten „gagginettli", meinte unb betete

ein S5aterunfer unb „.§err, gib it)r bie einige JRu'^e". ^ann
Iniete fie nieber, nal)m bie S3Iumen au§ bem Äörblein

unb fe^te fie ouf ba§ frifd)e ®rob unb bego^ fie mit itjren

tränen.

Unb at§ fie gu ßnbe mar, fprod) fie: „'§ WaxOh tfd) '^olt

immer o (Sbetfräule gfi, brum ifd^ it)m'§ /pera gebrod)en.

©Ott geb' bem armen Zxop\ bie emig Üiuot)!"
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S)ann betete jie nodE) ein paat SSaterunfer unb ging,

bie Sränen trodnenb, bon bannen.

S§ tüax bie alte SKarianne gen)e[en, bie treue SlJtagb

auf 9[rtüt)(ftein. 2)ie 58ürin, bie SKutter ber Soten, t)atte i^r

bie 33lumen in§ ^ötble gegeben, unb fie t)atte fie butcf)

ben SSalb ^etuntergettagen unb in Sränen auf§ ©lob „be§

toten ®betfräule§" gep|Ian§t. —
5)ie SBellen ber Siebe fd)Iagen in bet S^^eget jebeS ^a'tjt

yd)ttjäc^et an unfete ®räber. „5ßer[un!en unb bergeffen"

lautet nicf)t bto^ be§ ©ängerg ^tucf), Jonbern unjer aller So§.

5)a§ ®rab ber aJiagbalene „unter hen (5i(^en" warb

nid)t fo fcfjnelt oergeffen. Qm §erbft !am bie SJiarianne

tuieber unb pflanzte 5tftern unter ba§ ^reu§, unb am MIer==

'^eiligen=^9?a(i)mittag lamen ber SSogt unb bie SJ^utter unb

beteten unb n)einten unb grämten fid) über ta^ §u 2obe

gequälte SKaible.

©0 lamen bie brei, folange fie lebten. S)er Ulrid) !am

ni(f)t einmal am erften Slllerfeelentag. Sr tjattt feine Siebe

erfahren unb mar aud) feine fd)ulbig, unb 9?eue fül)lte er

fi(i)er nid)t lange. (Sd)on am folgenben 26. Slpril 1785,

olfo faum einige 2öod)en nad) bem 2obe ber 3)2agbalene,

l)atte er al§ britte 33ürin be§ SSollmer^^örgen Sodjter au§

bem £)berenter§bad) auf ben §erme§f)of geführt. @o melbet

ha^ ®l)ebud) in 3^^ ^''^^ ^ä^t t^ßf bUden in Ulrid)§ (Seele.

S)a§ britte SBeib mar i^m t)olber. ®r marb SSater

öieler Sinber. 2)ie $8uben be§ §erme§buren maren in*

telligente 33urfd)en. S)a nur ber ^üngfte hen §of befommen

fonnte, blieb ben anbern mie ^erfömmlid) nur übrig, al§

^ned)te ju bienen, bi§ ein Su\al[ fie auf einen §of, beffen

@efd)led)t im 9Jianne§ftamm erlofd), bringen fönnte. ®a§
mar ben jföei Slteften gu menig. ©ie gingen lieber in bie

neugegrünbete ©teingutfabrif nad) Qeü unb mürben „^or==

3ellanmad)et" unb tüd)tige, fleißige Slrbeiter.

5tl§ ber alte Ulrid^ ^aifet 1816, 84 ^a^re alt, ftarb unb

jeber feiner SSuben ein f)übf(^e§ ©tüd ®elb befam, grün*
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beten bie gtuei im iüütttembergifciien ©ciiiratäiratb, in

@d)rnnibetg, eine eigene, gro^e ^orgenanfabtif, bie gu

meiner ^Inabengeit nod) blühte. §(uf bem §exmeöf)of ober

i[t ba§ ®ejcf)Ied)t ber ^aifeten je^t untergegongen.

Qm 3(bler im §ambe, bem beften 2öitt§^QU§ im alten

$Reid)§tQl, l)ängt l)eute nod) ba§ 58ilbni§ be§ Ultic^; benn

bie greife ?lblern)irtin ift feine Snfetin.

8.

©§ mar am S3egtöbni§tag ber 9Jlagbatene, am 15. 5Dlärä

be§ 5al)re§ 1800. ^Der SSogt mar alt gemorben, ein guter

(Sieben^iger, unb ijaüe §of unb SSogtei feinem ^üngften,

bem @t)mpl)orian, übergeben. Sr felbft mo^nte im „Sib^

bing^uS", ha^ er jid^ bor 3a^)ren neben bem §of errid)tet.

2)er SBinter mar lang unb :^art gemefen auf ben §ö^en

be§ ^injigtaleS unb ber 33ogt ungebulbig gemorben auf

feiner Cfenban!.

ßnblid) mar ba§ ^rü"t)iat)r gefommen unb ber ^6:)net

auf ber §albened unb auf ber ^^taden gemidien. 2)ie ©onne
fc^ien marm an bie Üeinen g-enfter in be§ Sitten Seibgebing*

ftüble. jDrum moKte er ben erften fd)önen Sag benu^en,

um feinen @ot)n, ben §an§iörg, §u befud^en, ber im S^orb-

rad)er %al brüben, im Särt)ag, ein !Ieine§ ®üt(e t)atte, unb

bem er, al§ er §um D^euja^ranmünfdjen auf 9}iü^lftein ge*

mefen mar, berfprodien ^atte, im g-i;üt)ia^r ^inabgutommen.

6§ maren, mie gefagt, bie ^en be§ Wäi^, ber fünf»

geinte ^a^reStag be§ 58egräbniffe§ ber 9J?agbaIene. S)er

SSater mollte im S3ärf)ag übernad)ten, ba ber Sßeg in einem

Sag für fein Sdter §u befd^merlid) gemefen märe.

2)ie ©onne fd)aute präd)tig marm auf bie |)öt)e, über

bie ber 5Ute am SfJadjmittag ^infc^ritt, immer nod) ein ftatt-

lieber S3auer§mann. S3alb ging e§ bergab, bem (Stollen-

gruub ju. ^e tiefer er aber in hen Sßalb fam, um fo me^r
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fanb jid^ nod) öcrgletfrfjettet «Sd^nee, uiib ber atte 2Ronn

^Qtte f(^limm gu ge^en.

3m bt(i)te[teit SSalbe, ba tpo bet ^an§ unb bie 5[J?ag«

balene jum legten SJlale allein firf) gefprocf)en, tvai auci) bet

(5tf)nee am eifigften, unb t)tet [tür5te ber ®xei§ unb blieb,

am JRüdgrat Detle^t, PfIo§ liegen.

Unttjeit baöon, brunten im '2)obeI, log ber ©tot(ent)of;

aber bergebürf) rief unb jammerte ber SSogt ben Sag über

unb in bie yia6:)t f)inein. ^ein SUienfcf) ^örte i^n. S)ie 3f?aben

unb Gulen gaben allein bü[tere§ @(i)o auf feine Klagerufe.

(5§ mu^ eine furd)tbare SobeSnad^t unb eine furd^tbare

Sobelqual für ben alten SJiann gemefen fein.

SBo ber §an§ unb bie äJJagbalene it)rer ßiebe 3ufunft

in lalter §erbftnadf)t begraben mußten, im ©tollengrunb,

im bunfeln Sannenrtjalb, ba ftarb in lalter 5rü^Iing§nadf)t

eine! fd)re(i(icE)en £obe§ ber "^arte Sßater.

Über bem ©toüengrunb brüben, am SSatbranb öftlidE)

bom ©toKen^of, liegt ein einfameä 2aglöf)ner^au§, ba§

bama(§ ber „SBaIb^an§" befa§. ©ein ®ei^en^irt trieb am
SKorgen be§ 16. Tläx^ in aller grü^e feine 3^29^^ "Omä:} ben

©toUenttjalb ber f^Iadfen gu, bamit fie 33rombeerbiätter

fudbten; benn bem 2BaIb^an§ ttjar '§ g^tter ausgegangen.

2)er ©eißbub fanb im Sßalbe einen toten 3Rann unb

eilte gurüdE, hen SSalb^an» §u f)oIen. 2)er fom unb erfannte

ben olten 3Sogt bon ^liü^lftein. ^n ber 9^adf)t frf)on t)atte et

geglaubt, bom SBalb l)er rufen unb flagen gu fiören, aber in

ber i^erne gemeint, e§ wären 9?ufe bon ^äujdien, unb toax

wieber eingefdjlafen.

®rfct)rectt eilte er 9Jiüt)Iftein gu unb berid^tetc, wa§ ge-

fd)e^en. 2)er ©t)mp^orian fattelte fein 9to^, ging mit bem
2Balbt)an§ in ben 2BaIb gurücf, lub hen toten Sßater ouf§

^ferb unb führte it)n ^eim.

3wei 3^age barauf ^aben bie ©d^ottcnl)öfer unb Sinb*

adE)er i^ren alten SSogt aucE) „unter ten (Sieben" begraben,

unb ber le^te 9tbt bon ©engenbad), SSern^arb @d)Wörer,
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^ater ^oljann ^apt\\t, um bem alten, treuen tloftetöogt,

ber \o unglücElid) um§ ^ehen gefommen, bie Ie|te e^re

gu enueifen.

Ginunbneunaig ^äi)xe fpätet, an einem gellen, fonnigen,

aber raut)en g-rü^UngStag, \)ah' irf) bie Sobegftätte be§ S?ogt§

im ©tollengrunb aufgejud)t.

©ein Urenfet, aj?id)ael ©rbrid), ber ^ofbauer in ben

58ud)en, ben tüir bereite fennen, npar mein gü^rer. ^ä)

wai über ©engenbad) bon ber S!ornebene ^erob in§ 9?orb*

rad)er 2:at geftiegen.

dlad-) einer [tärlenben SRaft auf bem 3^autfc^^of ging'S

lieber bergauf ber föalbigen $8ergn)anb gu, in beren 3}litte

ber ©tollengrunb liegt.

Sie bei be§ 58ogt§ Stobeggang lag and) '^eute an bieten

©teilen im bid}tefteu SSalb nod) ©d)nee. ©ein Urenlel

bog t)inter bem ©tollenl)of bom äßalbnieg ab unb fül)rte

mid) an ber [teilften ©teile aufn:)ärt§ in bie bimfeln Sannen.

^n lueuigen 9)iinuten ftanben föir an einem bemooften,

[teinernen 58ilb[tod. „§ier," fprad) ber $8ud)^ofbauer, „ift

ber S3ogt tot gefunben n)orben, unb ha ift fein SSilbftod."

^d) mad)te ben ©tein bom 9)Joo§ frei unb la§: „3tn

biefer ©teile ift ber gemefle 35ogt ?lnton 9J^ufer bon Wü\:)U

ftein, Ißogt bon ben ©d)ottenl)öfen, in ber 9f?ac^t bom 15.

auf ben 16. 'SHäi^ 1800 berfroren. ©iefer ©tein njurbe er=

rid)tet bon 6t)riftian 9)?ufer, in ber gabrif ^J^orbrad) ®Io§=»

meifter unb ©teinljauer, fein Snfet." 'ßi

©ein Urent'cl aber, ber 3Jiid)ael, l)atte inbe§ fein ^aupt
entblößt unb betete für bie ©eelenrul)e feinet Urgro^baterS,

unb id^ folgte feinem fc^önen ^eifpiel.

5^om §an§ l)atte man feit fenem 2:age, ba ber tlofter=

fned)t it)n mit hen SBerbern jum Sore bon Dffenburg ^inouä='

ttjanbern gefel)en, nid)tg me^r gel)ört.

^ ©rofeüater be§ 2)id)teri SBictor öon ©cE)effeI.
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@§ flQuben funge SSutfd^en au§ allen htnaä)haittn %ä\exn

bei Iai|erlirf)en ^Regimentern. £ifter§ ntd^renb be§ Qat)re§

gingen 9?e!xuten ah unb !omen gebiente ©olbaten gutücE.

?l6er feiner ber le^teren lüu^te ettoaä üom £)Ier^an§.

S)a rüdCte im Qa^re 1792 ber faifertic^e ©eneral SBurmfer

gegen bie frQn§öjifrf)e 9i{)einQrmee in§ ©Ifo^ ein. ®§ iDurben

©djangen aufgeworfen unb bie S3auern au§ bem S3rei§gau

unb ^ingigtat §u Saufenben ba§u fommanbiert. gaft täg=

lid) fa^ man in ben ^a^ren 1792 unb 1793 (Scharen iunger

^Bauern unb felbft ftorfe SSiberbölfer au§ bem ^n§igtat,

mit ©(^aufeln unb Riefen bewaffnet, gen 5le^I sieben —
äum ©drangen.

^m §erbft 1793 lagen bie ^aiferücfjen bei ^agenau.

®a^in famen aucE) (Sd)anäer au§ bem ^ngigtal, ou§ ben

ÄIofter= unb 9fJeicf)§gebieten um QeU; unter i^nen befanb

firf) ber Cterjo! Junior, Vorüber be§ §an§.

®er ^of ttjar lebig geblieben unb ^atte al§ ber ^üngfte

fein S8orre(f)t ouf ben §of bem anbern SSruber, bem ^an§"'

midiel abgetreten. 2)a§ ©d)icEfaI be§ §an§ ^atte i^n t)iel=

Ieid)t abgefd)re(it bom §eiraten^. ?II§ lebiger SUJann über*

natjxn er für feinen t)er:^eirateten Vorüber bie ^ieg§fronben

unb ging mit ben ©diongern.

'3)iefe njurben ber Drbnung 'falber unb if)rer großen

3at)I njegen öon ©olbaten übertt;ad)t.

(Sine? 2age§ erfd)ien bei ben 3Irbeitern au§ bem tin=

äigtal ein S"9 booten unter gü^rung eine§ ^or|JoraI§, um
S)ienft gu tun bei ben ©d)an§ern.

i&B ber Ölerio! hen Korporal, ber einen mäd)tigen

©d)nurrbart trug, onfa^, fagte er gu feinen 3Jiitfd)an5ern,

lungern 33auern!ned)ten ou§ bem S^Jorbradier Sol: „SSenn

unfer §an§ nod) lebt, fo ift e§ ber Korporal
!"

^ @r t^anbelte fpöter mit §ot5, !am in ben na:poIeonifc^en

Kriegen um fein frf)öne§, erinorbene^ SSetmögen unb ftarb am
12. gfebruor 1843, 88 Qa^re olt, aB ©emeinbearmer.
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5^ie[er, beffcn ^Regiment et[t öor einigen 2;agen auf

hem <itnegy[c^aupla^ eingcrüdt tvax, evfannte bte jc^angen-

ben 33auetn an it^rer Zxadjt al§ feine SanbSIeute.

„'3)n§ finb \a 9?otbtQd)er," fprad) er gu bem il)m gunäc^ft

Qtbcitenben 33auer. ^e^t wax\ ber ^o!, ber weiter unten

arbeitete unb bie SBorte gef)ört ftatte, bie ©rfiaufel ireg,

ging auf ben ^roatenforporal gu, [trerfte it)m bie ^anh ent»

gegen unb fagte: „Unb Siu bift unfer ^an§!"

Unb fo mar e^. ®ie innere g^eube, nad) fo üielen

^a^ren ßanb§leute au§ ber ^eirnat §u fet)en, t)atte ben

§an§ überwältigt. (5r t)atte fid^ mit feiner 3Inrebe: „S)o§

finb 9?orbrad)er" bem $30! üollenbs »erraten.

9Im 5Ibenb fa^en beibe S3rüber im i^^^i^tciger unb er*

äät)(ten fid) atle^, maS feit jener 2öinternad)t, ba ber |)an§

baöongegangen, fid) ereignet. 2)ie erfte ^'i^oge be§ Kroaten»

Iorporal§ mar geroefen: „Seben SSater^ unb SJlutter nod)?"

unb bie gmeite: „2Bie ge'^t e§ auf bem §erme§^of?"

Unb aty ber ^ol ifl^t auf biefe gmeite ^rage ergä^Ite,

bn^ bie 93^agbalene fd^on über ac^t ^jaljre unter bem ^oben
liege, ha^ fie nur ad^t SBoc^en öerl)eiratet gemefen, mie unb

marum fie mi^t)anbelt morben unb geftorben fei — ba rannen

bem S!or|3oral bie gellen Sränen in feinen langen Eroatenbart.

®r ^atte genug gel)ört, unb mag er gel)ört, fonnte i^n

nid)t beftimmen, bem 9^at beg 33ruber§ ^0! gu folgen, nad)

bem Slriege mieber t)eimguIommen, mo e§ bod) fd)öner fei

qB in ber fremben SBelt brausen.

2)ie SSrüber !amen nod) einige Sage in feber freien

©tunbe gufammen, aber bon ber §eimat burfte ber ^o!

nic^tg mel)r er5ät)len. SS)er ^ang berid)tete i^m öon feinen

©arnifonen unb ma§ er alle§ gefel)en in ber grembe.
2)ie ©d)angen, bie ben allenfalfigen Mdgug ber ^aifer-

Iid)en beden foüten, maren fertig. S)ie friegerifc^en Cpe*
TQtionen follten beginnen, ^ie ^Bauern mürben Ijeimge*

ftf)idt . 'lie ©ruber nal)men 5lbfd)ieb.

i""®et alte Oleriol ftarb erft 1808, 82 ^a^rc alt.
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©encrol SSurmfer fc^idfte fic^ an jum Eingriff übei

^agenau !)inQit§, beti „SBeiBenbutger ßinicn" gu, hinter

benen bie gtangofen ftanben.

^üum roatcn bie 33auern fort, al§ ber Korporal fid^

bei jeinem £)QiLptmonn metbete unb um einen Q(f)t3ei)n-

[tünbigen Urlaub bat. „Urlaub bor bem g^inb?" fd^rie ber

Dffigier. „@r i[t mir ein j(i)öner ©olbat, der. ©d)äm'

er firf)!"

„§atten'§ ju ©naben, §crr Hauptmann," erföiberte

befd^eiben ber aurf) in ber (Sprache gum Öfterreirf)er ge*

njorbene ^fJorbradier, „id) ftet)' je^t orf)t ^atjre beim 9?e=

giment unb t)ab' nie einen Urlaub gehabt. 9lber je^t möd)t'

idf) ^alt nur einmal norf) §' ^ou§."

„^rf) n>ei§/' erwiberte ber Dffijier, „ba^ er ftet§ ein

tüdE)tiger ©olbat mar, aber ba^ er ie^t öor bem ^einb Urlaub

min, ta^ begreife icf) nic£)t. ^aben bie S3auern auä ber ^t\'

mat i^m ^eimme^ gebrad)t?"

„^err Hauptmann, id) mill e§ (Suer ©naben [agen,

marum. ic^ j' §auä möd)t', aber idE) bitt' [c^ön, mid) nid^t

au§äulad)en. @§ tot mir me^."

„Sag' er'§ nur ^erau§. SBa§ 58efonbere§ mu& e§ [cE)on

[ein, baB er mit ©emalt Urlaub mill."

Unb nun ti^äijite ber §an§ in ycf)ticf)ten SSorten bie

®e[dE)irf)te feiner Siebe §u Sßogtg 3!Kagbalene mit allen ©ingel-

^eiten, bie mir !ennen, bi§ gum 5lbenb feiner näd^tlid)en 5(breife.

®r ergät^lte ferner, mie er üon feinem SSruber erfahren,

ma§ bie äRagbolene feinetmegen gelitten ijabt unb mie fie

geftorben fei, unb mie er nun nur nod) einen SBunfd) ^aht,

auf it)rem ®rab fie §u befudE)en unb bonn oB braöer (Solbat

auf bem ©tf)lact)tfelb §u fterben unb i^r nadE)äufolgen in bie

©migfeit.

^er Hauptmann, ein alter |)aubegen, bet bon ber ^ife

auf gebient unb fonft !eine Einlage für ®emüt§bemegung

me^r ^atte, mar tief gerührt bom (5(i)ictfal be§ Äorporal^

unb feiner ©eliebten.



— 92 —
„SBiebid ©tuubcn brau(i)t er, Ipi unb äurüd?" fragte

ber alte (Sd)nau3bart.

„3;n nd)t5el)n (gtunben föottf i(i)'§ fertig bringen/' aut*

mortete ber Siorporal

„©iit, \d) luill bem Dbriften 3J?eIbung macf)en unb

ibm a\[e§ ersä^Ien. @§ n^irb il)n aud) freuen, ha'!^ ber £or=

poral Öler öon meiner Kompagnie ein fo treuer, guter S^erl

i[t unb feinen SSunfd) mel)r I)at, al§ ein teure» ®rab §u fe^en

unb bann al§ braüer ©olbat ju fterben."

3lm 9(benb brad)te i()m ber Hauptmann ben geh)ünfd)ten

Urlaub, üon niorgenS Dier Ut)r bi§ abenbS 5el)n Ul]r, unb Dom
Cbriflen nod) einen 5[Raria^S:t)erefia=^3;aIer auf bie 9iei[e.

S)er Dbrift tuoUte, fo fügte ber Offizier bei, hen äJlann nad)

feiner $Rüdfet)r aud) fet)en.

(5t)e e§ tagte am folgenben Dftobermorgen, ging ber

S^^orporal bei 9^eufreiftett über ben 9flt)ein unb eilte Dffen=

bürg unb bem S^in^igtal gu.

S)er alte Totengräber bon 3et( tnofite an biefem SOZorgen

nod) bor älUttag ein ®rab fertigmad)en. S)ie 9)iittag§ftunbe

überrafd)te i()n aber, el)e er gang ju ©nbe mar. (Sr ftanb

eben, auf feine (2d)aufel gelet)nt, an bem au§geI)obenen

©rabe unb betete bart)äuptig ben eng(ifd)en ©rufe; benn

auf ber ^farr!ird)e läutete e§ smölf lU)r. S)o trat f)aftig

ein faiferlid)er ©otbat in ben ftillen Drt, !am auf ben Soten»

gräber §u unb fragte: „2So ift ba§ ®rab ber §erme§bürin,

bie be§ 58ogtg 3:od)ter auf 93]ü()lftein mar?"
„(Sg mirb jet^t fo ad)t ^ai)i fein, bafe id^ if)r t)a§> ®rab

gemadit I)abe/' antmortete ber 5nte, mit einem befrembenben
93lid ben Strieger anfd)auenb. ,/§ mar eine grofee Seid)',

unb folang id) Totengräber bin, t)ab' id) noc^ nie fo biet

Seute meinen fel)en. ^t)r merbet miffen marum? ©eib
Q()r bod) mol)( ein (5o!)n bom alten SSogt?"

„5d) meifj marum, bin aber fein trüber ber Soten,"

antmortete ber ©olbat. „5lber seigt mir ha§> ©rab, id) habt
eile!"
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„2)ott t)inten in ber Mt," f^Jtocf) ber Totengräber,

mit ber ^anh t)inäeigenb, „ye^t ^r ein eiferneg ßreuj glän^

gen. ß§ ift ein 9}?ei[tern:)er! üon unferm $8runnenfrf)mieb;

ber SSogt ^at'§ mQd)en unb üom ^loftermaler in ©engenbacf)

dergolben laffen. Unter jenem ^reuj tiegt bie §erme§=

bürin. 2)er ^Kame [te^t and) babei. 2^ie alte 9[Rarianne,

bie 3JJagb üon 3DM^t[lein, t)at erft bor üierge^n Sagen SBinter=

aftern ouf§ @rab gefegt." —
„^d) n^ei^ nid)t/' meinte ber Totengräber, at§ ber

Korporal fortgeeilt mar unb er felbft feine 5(rbeit n»ieber

aufgenommen ^atte, „om ®nb' ift ha^ ber (Sd)afe ber §erme§=

bürin, um beffentntiUen, mie bie Seute fagen, fie fo üiel mit*

machen unb fterben mu^te. ^cf) will bocf) fef)en, ob er aud^

betet am örabe."

S)er 9nte f(f)IicE) etma? born»ärt§, bi§ er in bem SBatb

üon 5b:eu§en eine S^iei^e gefunben "^atte, hmd) bie er üon

ferne §um üergolbeten £reu§ l^inüberfei)en fonnte. S)ort

fniete ber (Solbat üor bem ©rabe, betete unb trocfnete fid)

bie Sränen ah.

2Bie eine üerüärte SRärtijrin ftanb bie treue SKagbalene

üor bem brauen §an§, unb er bad)te an alt ba§ SSel), ha^

fie feinettoegen erbulbet, unb er glaubte, fold)e Sreue fönne

nur nad) S8erbienft gemürbigt werben, raenn i^m felber ba§

ßeben gleichgültig unb ber 2x)b mit ber .<poffnung be§ SSie*

berfel)en§ in einer beffern SBelt ern:)ünfd)t tt?äre.

Unb er betete imter Sränen für il)re ©eele unb für fid)

um einen balbigen, el)rlid)en ©olbatentob.

©eftärft unb getröftet burd) biefe @eban!en, beruhigt,

bo§ er "Oa^ ©rab feiner einft I)eiBgeliebten 3Kagbalene ge=

fe^en unb fie befud)t ifaht „unter ben Giemen", er^ob er fid).

(Sr ^flüdte nod) eine blüt)enbe Slfter üom ©rabe unb

na^m fie mit.

2)en 3[Raria=£t)erefia=2;aler be§ Dbriften unb nod) einen

ba^u gab er bem Totengräber, ber feine ©rube eben beenbet

I)atte, unb bat it)n, in ber SSoUfatjrtSfapelle brei I)eilige
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9}k[fen lefen au lajfen narf) jeiuer, bei ®eber§ aJJeinung unb

bilmeilen, wenn et gerabe t)orbeige!)e, ba§ ®rQ§ auf bem

Okabe nu^auiei^en, bamit bie S3lumen ber SJiarianne gut

>üad)jen fönnten.

^anu teid)te ber Krieger bem eilten, ber feinen §ut

abgenommen I)atte, al§ er bie gwei ^ronentaler fat), bie

^anb unb f^ritt gum ©otteaacfer tjinaul, fo eilig, aB er

gefommen mar.

5)cr Totengräber fcf)aute erft feine Sater nod^mata an,

bamit er'g et)er glaube, unb bann bem (Solbaten nad) unb

fagte laut bor fid) l)in: „S)a§ ift fidjer ber, für hen bie §erme§-

bürin fo biet gelitten ^at." Unb im (Stiibtle ergä^lte er,

mag xijxn I)eute begegnet.

®er ^-rembling ^atte auf ber ©tra^e einen furgen,

njel)mütigen 33lid baä ^JJorbradier Sal ^inaufgemorfen, S)ort

broben lag ber ^erme§I)of, bie 2)orf!irc^e unb ba§ SSater^au§.

5Iber er lonnte unb mollte nid)t ^eim. ör mu^te ouf

ben 3(benb mieber im (Stfa^ fein, unb il)m unb ben ©Item

iuäre baä ^erj nur fc^merer geworben burd) einen $8efud),

bem ber ^Ibfi^ieb im felben ^ugenblid ptte folgen muffen. —
^ünftlic^ traf ber ^hoatenlorporal im g-elbloger bei

.•pagenau ein. 'S)ie Sage ber 6ntfd)eibung rüdten näl}er unb

nä^er. ©in ©türm auf bie „SBei^enburger Sinien" burd^

bie 5laiferlid)en mar gmifdien ber preu^ifd)en imb öfter*

reid)ifd)en SWeggleitung befdjloffen unb ber 13. Dttober

all ber Sag, bie Operationen gu eröffnen, au§gemad)t.

©oba(b ber 5!or|3oraI Öler mufite, ba^ e§ in ben nädjften

Sagen an ben ^einb get)e, fud)te er ben f^ranäiätaner^g-elb»

pater feine» 9?egiment§ auf unb mad)te feine 9^ed)nung mit

bem §immel.

?(m 13. unb 14. Dftober mürben bie 3Bei§enburger

Sinien burd^ bie Cfterreid)er unter ©enerat SSurmfer nad)

blutigem 3?ingen erftürmt.

©inige Sage nad) ber ©d^ladjt !am ein Qeikx lontin«

gentäfolbat bat)ergel}in!t. ßr ^atte bei ber 5(ffäre einen
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(Sd)u§ in§ S3ein befommen unb roat Ijeimgefc^idEt njotben.

2)er ergQt)tte, ba§ bic ^Toaten am meiften Seute berloicn

I)Qtten, jie jeien aber aud) am tueiteflen öoran gemefen.

(geitbem blieb §an§ Cler, ber Sloiporal, betfc^ollen.

?In htn SSei^enburger Sinien l^atte et gefunben, n)a§ et ge*

fuc^t — ben Sob. —
5Im gleid)en Sage, ta itf), ben S:oten[tem be§ S8ogt§

fuc^enb, butrf) ba§ ^fJorbtarfiet %ai ging, fa^ irf) aud^ be§

§an[en SSatetf)au§, eine alte (Stro^^ütte, üom 2Beg nur

butc^ ba§ Salbäc^Iein gettennt. ©§ bütfte faum etroa^

2BefentIid)el an il)m üetänbett njotben fein feit ben Sagen
be§ Cletiofen. Utalt unb maletifc^ fa^ aüe§ au§.

9(m S3runnen bot bcm §aufe ftanb ein iungeS, ftif(i)e»

SKäbc^en, ein Qexdtjtn, ha'Q bie 9[Ren]d)en jung unb alt wet-

ben, !ommen unb geben im glei(i)en §aufe.

„Untet ben (Sieben" abet tuf)en im ^rieben be§ Sobe^

ber SSogt, bet Ultid) unb bie SDZagbalene. S^te ©tobet finb

öetfd^munben, wie bie Äteuäe batübet.

SRögen fie, bie Soten, e§ mit bet5eif)en, ba§ id) fie

aufgemedt — ben ßebenben äum ®ebäd)tni§.

9.

3m ^at)xt 1895 tvai iä) mit bem 1910 in gteibutg

betftotbenen 2)id)tet ©eotg bon Cet^en auf 9[Küf)Iflein, nad)*

bem et futg gubor bie ©efd^ic^te bom Sßogt auf 'SRüijU

ftein getefen. (Sr ^at balb batauf in feinet munbetbat It)ti-

fd)en S)id)tung „?iuf ©c^ttjatäroalbmegen"^ bie folgenben

i)ettUc^en Siebet übet bie ®efd)id)te bom §an§ unb bon bet

SJiagbatene gefungen, bie ^iet nid)t fef)Ien bütfen, föeil fie

ta^ ^erbe ®efd)id bet beiben unb bei alten SSogta biel fc^öner

äu ^etjen btingen laffen, al§ meine fd)tid)te (Stää^Iung. .

,

^ dritte Sluflaflc bei @. SRogocät)'3 Unioetfitätöbu^^nblung

grciburg, 1910.
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2Bte e§ Gi"9-

e§ Hingt ein Sieb, ia^ f)ören n)e!)n

:^m 58ergtüinb t)ier bie Sannen,

3)a^ Sieb ber blonben SDJagbalen,

S)el S8ogt§ auf 9Jiüt)l[tein Zod)Ux.

ein[t it)r öom ^erjen !am e§ f)er,

Serioeil bie Wläqoe. fpannen:

®en einen föill fie, feinen me'^r,

Unb ntü^te fie bnim fterben.

2)a§ (Sterben, adj, i[t nicf)t fo fdjiimm,

2(B in bie DJac^t üerfinten,

Qn ©inne5nad)t üot SSaterg ©rimrn,

— Erbarme bid), DJ^aria!

(Sin 28unber!ir(f)Iein [te^t in QeW,

3)ort tat SKaria tüinlen

3ur §eilung "^in am ©nabenquell

S)en ätticin, bie luunb üor ©e'^nfud)t.

SSom SSalbe fort, bem JR^eine 5U

^er 58itrfd}e 50g üon bannen,

©d)önmagbo miegt bie emige 3Rut)

2)er 58ergnjinb um bie Sannen.

6 i e f
n g.

„3)er 83ad) t)at einen [teten ®ang
Unb oud) mein <Bd)a^ l)at feinen,

2öir fingen einen 3>üiegefang

^m Sieb unä gu öereinen."

„Xann Hingen ^ell unb Hingen tedit

5)ie Stimmen, bie lüir t)eben:

2)e§ 33auern tinb, be§ S3auern £ned)t

Xät ©Ott jufammengeben."
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„S)e§ 93aucm ^ec^t, beS 93auern ^nb:
— Unb boc^, bo et mid) fügte,

93ang bac^t' ic^, "oa^ mit einig jinb,

SBenn boä mein SSater iDüßte."

„Slm SWüWcin ift ein fleinem §au§,

©in [teinem ^erj roo^nt btinnen.

2)03 weift bie Siebe talt ^inaug,

— ©ag', Siebftet, toaä beginnen?"

©ie fang abermals.

„©eit @r unb icf) un§ trafen

93eim SSoIlmonb in ber ©ci^Iud^t,

9?un fann mein ^erj nid)! fcf)Iafen,

(53 fuc^t."

„SD'iein Sieben unb mein ^rieben,

3Bo finb fie ^in, mo^in?

5)a& id) allein ^ienieben

§ier bin."

„SSiel beffer boc^, tierlaffen,

Unb elenb roac^ ju fein,

5)enn fic^ im 2:raum nur faffen

3u jraein."

„2Mc SBelt ^at blü!)'nbe SBangen

:3m Äu6 be§ ©onnenfc^ein^,

Sin ©lud fommt jebem gangen,

. . . Smir teinS."

ergebt fort.

Unb Gr, i^r ©c^aö? ®utc§ Jal unb 21 u

^'cn ®ang nic^t lößt er rut)'n.

3/ie SBelt ift roeit, fern roäfd)t ber 2;au

2)en ©taub i^m Don ben ©c^u^'n.

jpo II * j alo b, aiuägeioQljlte ©ctjciften V. 7
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ein 2on ge^t mit bon Drt ju "Dtt,

Der bringt in§ Jgerä t)inein,

®en n)ä\d\t it)m au3 ber ©eelc fort

5?ein SBaffer unb fein SSein.

SBaS ^ilft'8 t^m, bafe bie %M beä JR^cinS

6trömt jroifdien if)n unb |ie?

er meint, er t)ör' bie Oual, bie ein§

^n alt iein ©enfen fcf)rie:

Der 93ogt auf 9Jiü!)l[tcin jcfilägt jein ^nb,

Da5 Jreue "galten tuilt —
60 flogt ber $alm im ©ommerwinb,

. . . Snt {^riebt)of warb ei ftilt.

Sr fe'^rt I)eim.

Siebeinot auf biefer ©rben

Sft ein unerbittlich Seib,

^erjen bred)en ober werben

^lelben^aft in einfomfeit.

Urlaub "^at ein ^clb genommen

^er jum f^riebt)of einen 2:og,

Dafe aud) er fein ©ottmitlfontmen

aWagbalenen flüftcm mag.

Dort ber öreil, ber mit bem ©^oten

©räbt ein Ie|tel ©tanbquartier,

SlBieber fennt er ben ©olbaten,

Shcft i^m ftumm unb beutet: §ierl

SJlcnfd^en beten, enget mad^en,

. . . S^amerab, tt)o 58anner me^^n,

$ufe ftampfen, ©aloen frad^en,

©infeft bu jum SSieberfe^n.
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2) et 21 Ue.

2)cr SüBalb ift ftarr, bie SüBtntetnac^t

^ält gliöetnb i'^n umfangen.

SBog geipett im ®ebirge jacf)t?

SBa? !eud)t? . . . 2Sa§ !ommt gegongen?

S)a§ ift ber SSogt — trägt mü^fam ^er

©ein ^aupt in ©ilber^aaren,

©erfelbe SRann nid^t blieb er me'^t,

9Jein, nid^t feit gioanjig ^a^ren.

2)er SeSalb ift ftarr, ber einfl bon Suft,

SSon fiicfjt unb SBürje trunfen,

®a I)ier an feine§ 93u^Ien SSruft

©in feiig 5linb gefunfen.

§ier ift e§, ^ier, mo SD^aib unb SRonn

S)et SBelt öergeffen tuaren,

®er gleicf)e ^Ia|, berfelbe 2:ann

9Iocf) :^eut feit jttjanjtg ^af)ren.

®et SSalb ift ftarr, ber ©teig ift glott,

Stuägleitcn t)ei§t iöcrberben.

— 3)er '^art fein S3Iut berfto|en ^at,

^icr ftrau(f)elt er §um ©terben.

iniein im ®ram, im 2;ob ollein,

2öie feine D^fer maren . . .

SBer fagt'ä? ©ein S!KaI unb SSilb, ber ©tein,

3laä) oft no(f) jnjonjig 3<i^ren.

2)ie |)cutigen.

Sängft lam c§ unter bie ßeute

2Rit alter ®ef(^id)ten ÜJ^ac^t,

2)ie Snfel :^aben ^eute

S>cl ®lücEe§ bcffer aci^t.

S)urd^ 2:äler lodEt'S unb Triften

3um 9Kü^Iftein einen 9J?ann,

2)er biefeS ®Iücfe§ ©cf)riften

Sm Sluge lefen lann.
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Unb nun jur |)crrgott§edtc

^m ©ein bie Sßögtini bringt,

2)0^ if)n nur feiner roecfe

SBom Staunt, bet jingt unb Hingt.

10.

©teigen mit nun nodimolä t)inouf nod) 5IRü^lftein unb

üon ba ^inab ju ben (Scf)ottent)öfen. ©ä gibt ^tex no^ oUertei

®d)neebaUenartige§.

S)er alte SSogt, föie wir trifjen, felbft be§ ©c^teibeng

unfunbig, ^at um bie ©rfjotten'^öfe norf) ein ganj befonbere§

Sßerbienft buid^ bie erfte, :poejieüoIIe 33e[taUuug eine§ ©d)ul=

Ie{)rer§.

(5ine§ SageS erfd^ien bei i^m ein rothaariger, junger

2}tann unb fragte, ob ber SSogt nic^t £uft ijahe, it)n ate Set)rer

feiner Äinber im Sefen, ©cfireiben unb 9fterf)nen anjufteüen.

SSefragt über fein §erfommen, gab er weiter nid^t§

an, a(§ er ^abt in Strasburg ftubiert, feine ©tubien aber

unterbrechen muffen, unb fei ie|it genötigt, firf) auf anbere

SIrt fein täglid) ^rot §u üerfdjaffen.

„i^af)renbe ©d)üler" au§ Strasburg waren im ^ngig*

ta\ üon altera ^er bei ben 33auern mo^I belannt unb, weil

gefürchtet alä „Söettermadier" unb „§ejenmeifter", wol)l

gelitten bei bem bortigen Sanboolf.

©0 nal)m aud^ ber alte SDKi^lfteiner hen fa^renben

9?oten auf unb übergab il)m feine ^inber gum Unterricf)t,

ben ber SSagabunbuS ganj Oortreff(id) gab, oorab im 5Recf)nen.

^e^t erl)ob ber 5ßogt feinen 58licE weiter unb befd)lo6,

all feinen ©d)ottenl)öfer S3auern, bie mit il)m an ber gleid)en

93ergwanb i^re §ütten Ijatten, bie 2Bot)ltat eine§ Se^rerl

gu t)erfd)affen.

* 5)ic 5Sögtin nennt ber ®id)tct bie 93oucrin, bie, oB mit

oben waren, un'3 ben 2Sein frebcngte. 3)ie gute, feinfinnige grau
ift je&t feit ^aijxcn and) tot.
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©r üerfammelt brum eine§ (Sonntag? bie übrigen fünf

Äoncgen in ber SSogtSrefibeng, präfentiett il)nen ben roten

©tro^burger ©tnbenten unb meint, e§ foUten alle fecJ^ä

©cf)ottent)öfer gujammenfte^en unb if)n aB Se^rer für i^re

^nber aufteilen, ^eber ber Sauern folle bie @d)ule für

alle ^nber ber Sßogtei fed)§ SSorf)en auf feinem §of galten

unb bem Se^rer 2ßol)nung unb £oft geben, ber bann nacf)

5lblauf biefer 3^^* mieber §u einem anbern SSauer gie^e.

5)ie ©(^ule folle mähren ben gangen Sag, öom ®allu§*

tag (10. DItober), loo bie Wirten bleibcnb t)eimfa^ren, bil

im 5rüt)ial)r, "öa bie ^Bauern ba§ S3ie^ mieber ouf bie Sßeibe

treiben unb bie @d)ulfinber e§ ^ten muffen.

S)er ©d^ulmeifter erhält :pro ^nb unb ^opf iül)rlid)

einen ©ulben unb bal ganje ^^a^r freie SSer^jflegung bei

ben <Sd)otten^öfern.

5)e§ Sßogtg SSorfc^lag marb t)on ben :^ellbli(ienben

0ofterburen angenommen, unb ber fa^renbe 9?ote njarb

al§ ©c^olarc^ inftalliert unb beforgte fein Hmt auf? befte ben

ganzen lieben Sag ber SSinter§§eit in bumpfer 33auernftube.

2)ie £inber ber entfernten §öfe bra(f)ten i^r SÖiittag«

effen mit, bie ber näl)ergelegenen eilten über 9Jiittag ^eim.

SGßaren bie fed)§ 2Bod)en bei einem $8auer um, fo gog bie

@rf)ule au§. ^ie SO?äble trugen ben Äoffer be§ (2rf)ulmeifter§

mit feinen Kleibern, bie 33ubcn nal)men bie Sifc^platte unb

ten ©d^ragen unb bie fdjwarje 9ied^entafel unb jogen ^intet

bem ^räjeptor brein.

2)er ©c^ultifd) n)urbe, ouf bem nädiften |>ofe onge»

langt, an ben S^tiffi) be§ S3auern angeftoBen, bie 9te(f)entafel

an bie (Stubentüre geljäugt unb bie 35Jiffenfd)aft mieber lo§^

gelaffen.

5ln Dftern ging ber Sßogt feireifö l)inab narf) 3^^ gum
^ater Pfarrer unb bat it^n, bie @cf)ule ber (Sc^otten^öfer

gu prüfen. 2)ie§ gefd)a^ in ber SBallfa^rtlfapelle, mo bie

^nber ber fed)§ 33auern mit bem „Sfloteni', ber aud) $Re-

ligion§unterri(f)t erteilt ^atte, erf(i)ienen unb ftetS ein biillan«

teä ©jomen beftanben.
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^^n ber ©onimeräjeit luanbertc bet ^-a^renbe auf ben

Sergen I)eium unb mag mandjnial tion ben .'pöl)en ob WüijU

[lein l)inabgefd)aut t)aben in§ Sljafe, bon wo ber Surm be§

@traf5biirger 3}Kin[ter§ ^erübergrüfete unb an bie „wunber-

\d)önc ©tabt" erinnerte, in ber er a(§ flotter ©tubio gelebt. —
Söenn man nid)t mü^te, roie „oerbummelt" bie 9Kenfd)=

f)eit feit fünfzig unb me:^r ^at)xen geworben, man fönnte

e§ an bem roten (Sd)ulmei[ter in ben (5d)otten^öfen erfe'^en.

Öeute tüürbe fein 5l!abemifer jahrelang, raftloS unb unber-

broffen um @pottlot)n bei einfamen 93auern effen unb fd)lafen

unb bojieren, um fein 2eben ju friften. @r mürbe ef)er

unter bie ''^(nard^iften get)en ober jur ^iftole greifen.

2)er go^terrbe in ben ©d)ottenf)öfen mad)te fid) in

feinen langen g-erien aud) fonft nüfelid). @r ttiar ein „^aupt-

rediner", loie bie ^Bauern fagen, unb legte be§t)alb für feine

©d)üler S^ed^nungS* unb ®jempelbüd)er an, bie :^eute nod)

auf einjelnen §öfen ejiftieren.

Über bie benad)barten Sftend^töler S^erge mar mit ber

3eit bie Äunbe in bie ©d)ottenl)öfe gefommen, ber Sfiote

fei üor^er in ber 9Mt)e oon 2U(erl)eiIigen^ bei einem S3auer

fie^rer gemefen, ifahe bort ber ^rau au§gered)net, tvxe

lange i()r 9)?ann nod) lebe, unb ha e§ eingetroffen, ^ätte bie

33äueriu ben „unl)eim(id)en 5)J?enfd)en" entlaffen, loorouf

er gen 9Jiüt)Iftein gefommen. —
S)ie (Sd)ottent)öfer ^(ofterbauern fonnten, menn fie an

(Sonntagen nac^ 3^([ famen gu ben oerfc^iebenen 9?eid^§«

bauern, nid)t genug er§äf)len bon i^rem roten ©d^ulmeifter

unb feineu Seiflungen. S)ie§ erregte htn 9Jeib ber SnterS-

bad)er 33uren unterl}alb 3ei^- ©ie traten mit bem ^^a^ren*

ben, menn er bi»roeiten in 3^11 feinen (Sd)o|3pen trän!, in

Untert)anblung, unb ha fie meit äal)lreid)er, alfo aud) ^aifU

fräftiger waren, boten fie mel)r „So^n", wenn er gu i^nen

fäme al§ ©c^ulmeifter. Unb er ging.

^ (S^emaltge? Älofter im JRend^tal, bcffcn ^errlic^e SRuincn

^cute noc^ befud)t »nerben.
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S3cjferftcnung formten it)m al§ ©d^eibegtunb bic «Sc^ot-

tent)öfei nid^t üerübeln, aber ber SBogt unb feine SSauern

fd)impften über bic ©ntctlbad^et, bo^ jie i^nen ben roten

Se^rer „njcggefponnt" Ratten.

3R\t bem beffern So^n n?uc^§ ober anä) ber ^urft be§

et)ema(igen. ©tra^burger ©tubenten. (5r ging on freien

Sagen oft ^inauä in§ ^n^igtal unb pofuHerte im $8ären

äu S3iberarf).

5n einer finftern 9?ad^t njanbcrt er einmal üon ba,

ettoaS me^r aü genügenb meinfelig, bem (SnterSbad^ ju,

berirrt ficE) in bem SSiefenpIan om ^ormer§6od^ ^in, fälU

in einen SBaffergraben unb ertrinit.

©0 tragifd) befd^Io^ ber JRote fein bunlle§ Seben, in

bog erft f^jöter ßid^t fam. —
©inige Qtit narf) feinem 3:ob erfd)ien abermoB ein

fa^renber ©tubent beim SJogt ouf 3J?ü^Iftcin unb bittet um
ben üotanten ©cf)ulbienft in ben ©d)otten^öfen unb mirb

angeftellt.

3(ß er bie 9?e(f)nung§bü(^er unb fonftigen ©(f)riften

feinet S8orgänger§ fof), fragte er nod^ bem SluSfe^cn be^*

felben unb mo er :^inge!ommcn fei. S^Zarfibem er ba§ aHe§

erfahren, feufjte er, Sränen in ben 3lugen: „2)er 9?ote ttjar

mein f^reunb!"

Sßeitcr njor nid^ts ou^ i^m ^erau^gubringen. S)er

neue Se:^rer nannte fic^, föa^rfdjeinlid^ :pfeubont)m, 3Inton

Snb, unb bei ben ©d^ottentjöfern :^ie& er t>eät)cAb nur „bet

ente-2oni".

^er mar ein guter ©d^reibcr unb fd^rieb in feinen f^erien

@cbetbüd)er für feine ©dt)ü(er unb ©d)ülerinnen. 3Jor mir

liegt, bo ic^ bie§ nieberfdEjreibc, ein foIdt)e§, gierlid^ gefd^rie*

htn unb bemalt, ba§ ber ©nte^Soni 1826 für bie isiaüa

5tnna SKufer, (Snfelin be§ alten SSogtg unb ^ofbäuerin auf

Süiü^Iftein, oerfertigte.

SiRet)r atö ein Sßiertetia^r^unbert omtetc ber ^ntC'%on\

in ben ©d)ottcn^öfen, big ber Sob i^n obrief. ^n feinen
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(c^ten fie6en§iat)ren lichtete er bog 2)un!el, tuelci)e§ über be§

toten ©d^ulmeifterS Seben tag unb aurf) über bem feinigen.

2öa^ er berichtet, er5äf)Ien bie alten ^Bauern in hen (Schotten-

^öfen l)eute noi^ alfo:

„^er rote gatjrenbe tvai gebürtig bon Mtm ©tammen*

unb im (Stubium einer ber erften an ber (Strafeburger Uni»

oerfität. 5In einem fc^önen ©ommertag marf)te er mit gnjei

greunben, barunter ber (Snte-Soni, einen größeren ^u§flug.

9^00) längerem 9!Jtar[c^ festen fie jid) an ber ©trafee nieber

unb oerget^rten i^ren mitgebrad)ten ©d^infen. 5)a !ommt ein

ijjubenfnabe be§ SBegä ba^er, unb ber rote ©tubent will

im Übermut biejen groingen, ©d)meinefleijd) §u efjen."

„S)er junge ®Iauben§t)elb weigert fid) ftanb^aft. S)a

fa^te i()n ber 9?ote unb brüdt i^m ben to^f in einen ge-

füllten SBaffergraben. 2^ ber Sobegangft üerfpri(^t ber

Hebräer gu effen. faum frei, weigert er fic^ abermals.

©0 ein än?eite§ Tlal. 33eim brüten bält i^n ber ©tubent

unbarmbergiger in§ Sßaffer, unb ber arme Stnabe rttar tot."

„2)ie ©ad^e mirb rud)bar unb fommt t)or§ ®erid)t.

5)er $Rote wirb jum Sobe, bie anbern gu ben ©aleeren

berurteilt. Sl)re 5lomeraben auf ber Unioerfität befreien

fie au§ bem ©efängniffe. ©ie fliegen über hen 9tt)ein, unb

jeber fud)t fein §eil mo onber§. deiner fa^ ben anbern

mel)r im Seben. 2öa§ aber ben 6nte'2oni am meiften er»

fd)ütterte, mar ber Job be§ 9?oten ebenfalls in einem 2Baffer-

graben." —
^er le^te ber fo poefiereid)en 2Sanberle:^rer in ben

©d)ottenl)üfen mar be» Älofterme§ner§ ©ol)n üon ©engen'

bac^ unb l)ief3 t^rang ?lnton ©d)mieb. ©eine ©Item unb

fedjge^n @efd)mifter ftarben an ber „9?uffen!ran!I)eit"^ ©r
l)atte in ber 5?'loflerfd)ule ftubiert, aber nad) bem Sobe feiner

Sltern 'i)a^ ©tubium aufgeben muffen unb war ju einem

^ 5)a§ Reifet QU ber naä) bem D^uffcnrumpel bon 1813 auf-

tretcnben 6eucf)e.
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©ttumpfmirfer in bte ütt)U gefommen. 5tB et au^Qetetnt

{jatte unb einige ^aijxe gett^anbett war, t)ötte et, "oa^ bet

@nte=2oni geftotben fei, unb beraatb jid) um feine ©teile.

5)en fingen, ptaftifd)en SSauetn ntat ein ©ttum^f=

hjitict ^od^milÜommen. S;et „i^tange^Soni", fo nannten

fie ifjten lefeten ©rf)ulmei[tet, fttidte im ©ommet bie 3^^!^^'

ifappen unb SBoIIiadEen füt bie 9[Rann§Ieutc unb bie bunten

©ttümpfe füt bie SBibetböIfer, unb im SBintet Iet)tte et

if)te ^nbet, unb gtuat ebenfalls fe^t gut.

2)ie alten S3auetn fagen tjeute nod) üon il)m, „et wat

ein gutet S)id^tet unb ein Iuftige§ ©enie". (St marf)te aucf)

ben etttjoi^fenen 33uben unb 9!J?aibIen Siebet unb (2(f)naba=

^ilpfetl unb rvai fo in ben (Sd)otten^öfen fe^t beliebt.

Unfet üielgenanntet SSuc^^ofbauet 9[Rid)oeI (StbtidE),

bie 93auetninteÜigen§ ju ^fetb, ift ein ©d)ület be§ fttümpfe*

ftticfenben Se^tetS unb mac^t biefem nid)t menig (j^te.

^m ^oijxe 1843 mutbe bie öom alten SSogt gegtünbete

9Banbetf(^uIe öetboten, unb e§ !amen bie ftaotlic^ organi»

fietten ©d)ulen. ^et f^tanje^Soni öon ©engenbacE) mürbe

abgefegt unb fd)ieb ootl (Sd)merä au§ ben ©d)otten^öfen.

(St ging narf) S^aftatt, wo eben bie ^^f^ung gebaut routbe,

unb matb @(i)teibet unb SSuc^^altet eine§ S3auuntetnel)met§.

5II§ bie f^eftung fettig unb bet ^range^Joni n»ieber

brotlos war, fam er gurücf in bie @d)ottent)öfe unb fttidte

Wappen unb ©trumpfe bis in fein ^ol)eS Filter. Unb ba

er Snbe ber fiebriger ^aijie ben 3;ob fommen fal), ging er

"^inab inS ©pital feiner SSaterftabt unb legte fic^ nieber §um
(Sterben. —

Sßäre eS nic^t fdjabe, wenn fotd)e ©dineeballen wie

bie brei ©d)ulmeifter in ben ©c^ottentjöfen unbefd)rieen

ücrgingen? —
2Bie wir bereits ergö^It, würbe ber ©Qmp^orian beS

SSoterS 5Kac^foIger im §of auf SKü^lftein unb, für bie
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tücnigcn ^^a^re bc§ f^ortbe[tanb§ be§ ÄIoflet§ ©engenbad),

Qud) im $ßogt»amtc.

3u ®t)mpt)orian§ gelten f)Qu[te nun auf 2J?üI)Iftem

norf) ein anbere§ ritterlid}e§ ®e[d)led^t.

9?Qd)bem bet alte Sßogt um§ 2eben gelommen unb

bie S3ögtin, jein SBeib, and) tot war, [tanb unter ©Jjm»

p^orian§ ^errfd^uft ta^ Seibgcbingf}au§, ber „Speicher",

be§ SSatetö frei. Sr überUefe e§ ober balb einer armen

f^amilic, bem ^eiterjörg unb jeinem Sßeib unb feinen üiet

S3uben, gur 2Bol)nung.

3)er ^eiteriörg voqx ein „gefäI)rIidE)er Wann", er üer-

ftanb ©gmpat^ic unb mar ber geraanbtefte 2BiIbfrf)ü^ auf

bem gangen untern unb mittlem ®ebiet be§ norbroeftlidien

©diroargraalbeg. Unter bem %imen „ber SSiIbfd)ü^" fannte

i^n jeber 58auer im 2:ale. ^m ©ommer mar ber ^örg ber

befte unb arbeitfamfte 9Jiann. ®r mad)te mit feinen S3uben

bem SSogt unb allen S3auern in ben ©c^otten^öfen ba§

§oI§ unb furierte 9Jienfd)en unb 5ßiet). Sefonber^ lonnte

er Reifen gegen ollerlei „®emäd^fe" am menfc^Iirf)en Seib,

unb feine |)eiImet^obe mirb je^t nocf) geübt im Xale unb,

mie mir glaubwüibige 33auer§männer ergä^Iten, mit ©rfolg.

5Iud) ber bi§ herauf gum 20. ^al)r^uubert noc^ prafti*

gierenbe, bielbefuci)te ©Qmpat^ieboltor auf bem SSiUerS-

berg im §armer§bad)er Jäte, ber |)ättid)äbur, ben ic^ in

meinen „föilben ^litfc^en" ermähnt, fanb fie probat.

^ie ^eilraeife ift ju poetifc^, al§ ha^ mir fie t)ier üer*

fdjmeigen tonnten. §at einer ein franft)afte§ „@emäd)§",

fei e§ mo immer am ßeibe, unb mag e§ 5lrt unb 9Jamcn

mie immer ^aben, e§ fann it)m alfo geholfen merben: er

mu^, mät)renb ber ^riefter eine Seict)e be§ ©efd)(ed)tc§,

bem ber ^^atient ol§ 9J?ann ober 2Beib onge^ört, einfegnet

unb mä^renb bie Jotenglocfen läuten, unbefc^rieen, fei e»

in ber 9?ät)e ber Seid^e ober in ber gerne auf einem S3erge

fte^enb, baä „®emäd)§" mit ben ^^ingern berüt)ren unb

fprecf)en:
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3[e^t läutet man jut fieic^',

Unb mag ic^ Q^^Wt ^^^ tveiä)'.

Unb trag id^ Oteif'; ne^tn' ab,

SBie bet Sote im QJrab.

2)ann betet er einige SSaterunjet füt ben ju S3eerbi^

genben. Unb \o toit ber 2iJtc üerroeft, tüirb auä) "öa^ (Se-

njäd)§ öetge^en. —
3m SBintet tvai ber 2ßilbfrf)ü| auf $müf)Iftein nic^t

ju t)alten, ba nat)men er unb feine öier S3uben bie Junten

unb fort ging'§ Quf§ SBilbern, hinüber bi§ gum ^ünerfebel

unb ^inouf bi§ in bie Säter ber SSrieg unb S3reg, rvo be§

f^ürften bon gürftenberg §irfc^e ftanben. Überall ^atte

ber „SBilbfi^ü^" feine §e^Ier, unb hjenn ber SSinter um
War, !am er mit gangen 93euteln üolt ®elb auf S[Rü^Iftein.

'ifbii einer feiner 58uben, ber „StnbreS", wor nidit mit

Seib unb ©eele babei. Ungern jog er \etve\\§ mit. Um
aber feine ßuft am SBeibmerf gu werfen, gab it)m ber 5ilte

ftet§ ben beften ©tanb.

6ine§ 3J?orgen§ ftanb ber 9tnbre§ mit bem Si8ater

fernab öom 9)?üt)lftein, bei ^riefen^eim, unter ber ®erotb§»

td, im SBalb auf 9?et)e. S)ie ^äqti ber ©egenb fa^nbeten

längft auf bie oerttjegenen SSilberer unb nagten an jenem

3[Rorgen ben zweien, bie unfern üoneinanber it)ren ©tanb

Ratten.

^aum mer!te ber 5(Itc burrf) be§ SBalbeg 2)unlel einen

Säger, a\§ er bem unter il)m fteljenben ©o'^ne §urief:

„^ua, frf)ieB ii)n!" 2)od£) ber knbre§ tvax auf fo ma^ ni(f)t

gefaxt, unb e^e er gum ©ct)ief;en !am, lag er im S3Iute

jum Sobe getroffen öom — 31blertuirt in ^riefen^eim.

SSon allen ©eiten ftürmen nun bie ^äQet auf ben

SSater ein; er fliegt, ert)ält einen ©treiffc^uB unb fällt.

3)er 2i3ilbfd)ü^ wirb gefangen, abgeurteilt unb auf gwei

^^a^re in§ 3"d)t^au§ nad) f^reiburg oerbrad)!. ^ier brid^t

er in einer 9^ad)t avä unb fe^rt Mjn auf 9!Jlüt)tftein gurüdf.

@in gan§e§ ^a^r lang i)ätt er firf) untertags in t>en SBälbern
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auf unb !el)rt nnd)t§ in \\d)tm ©tunben in bem (Speicher

auf 9J?ül)([tein ein.

5)ie SSauern I)alfen bem ©t)m|3Qtt)ieboftor, benn bo§

Sßilbern t)ielten jie nid)t mit Unrerf)t für feine ©ünbe, brum

mal ber ^eiterjörg i^nen ein un[c^utbiger Warm. 2)er

(Staat I)atte ehtn ringsum bie :^etitid)en ^lo[tern)äIber ge=>

I)olt, oljne äu fragen, ob'§ erlaubt fei; brum, meinten fie,

bürfe i^r ©i)mpatl)iebo!tor unb ^olsmac^et aud) ungefragt

einen ober ben anbern ditl)hod ^olen. ®ie guten ^Bauern

lüunten eben nid)t, bafe ba§ ©tef)Ien nur im großen er-

laubt ift unb bonn oft berül)mte Seute mad)t.

2:er 33auer unb SSogt auf 9Ml)(ftein erlaubte bem

^eiterjörg fogar, einen unterirbifd)en ©ang in feinen Heller

§u madien unb fii^ burd) benfeiben §u retten, wenn bie

§äfd)er fämen. 9Iber aud) ba§ lüurbe mit ber B^it ö^^'

raten.

eine§ Sageä mufete ber (Sijmpt)orian feinen Kelter

öffnen, unb l)inter einem ^afe föarb ^örg, ber tapfere Söilb*

fd)ü§, gefa&t. ^e^t t)atte er bie ^errlid)e ^öt)e am SJ^ü^I»

ftein jum le^tenmat gefe^en. (5r ftarb balb barauf im

3ud)tf)au» am ^eimmet) nai^ ber ^rei^eit. —
©eine gntei älteren 33uben gingen ^inab in§ Sat unb

mürben el)rlid)e Seute; einer, ber 6l)riftian, befam felbft

einen $of unb mürbe 33auer „auf ber g-laden", unmeit

Dom 9Mt)lftein, unb ©t}mpat[)iebo!tor; ber anbere, ber

3örg, trieb fid) atä frieblid)er U^rmad)er in ben 2:älern

unb 33ergen i)erum.

5Iuf 2Kül}Iftein mar nur bie 9)Zutter geblieben unb

«Sepp, ber ^üngfte, unb ha^ mar ein nobler, öornel)mer '

S[Renfd). för ^atte aU Unterfned^t beim (Si)mpf)orian einen

2;ienft gefunben, mar aber ftär!er unb gefd)icfter al§ ber

Cberfned)t.

Unb ma» in allen ©täuben, ^Imtern unb SBürben,

geiftüc^eu unb me(tli(^en, oorfommt, ha'^ ber §öt)ere, menn
er bümmet ift al§ fein Untergebener, biefen malträtiert.
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fo gut e§ Qtt)t, ba§ gejcfjat) auä) beim £)6er= unb Untet=

!nc(i)t auf Mü^lftein. SSeim 2/tefcf)en, beim pflügen, beim

f^a^ten, überall föurbe ber ©e|)p gefu(i)[t. 58eim ®tefd)en

!am e§ cine§ 2og§ §um §anbgemenge, unb tüie einen

fleinen SSuben fe|te ber ©epp ben Dberfned^t auf§ ©tro^.

5)er Dberfne(i)t eilt §um S3auer unb erüärt, ben §of
gu öertaj[en, roenn ber Unterfnerf)t nid^t fortlomme. 2;er

©t)mpI)orian mei^, "oa^ ber (Sep|5 ber bräüfte unb ftär![te

ßnetfjt ouf 93?üf)I[tein i[t, unb will fic^ nicf)t Ieid)t ent*

fci)eiben, meil ein 93auer, ttjie ein f^ürft, ftet§ auf feiten

be§ Dber!ned^t§ guungunften be§ Unterfne(f)t§ fid^ ftellt —
fc^on aus monarrf)if(i)em ^ringip.

S)er ©epp machte aber bem ©t)mpI)orian bie @nt=

fd^eibung Ieitf)t unb fpracf): „S3auer, ^r ttjifet, ba§ i(^ un=

fc^ulbig bin, aber irf) tt)ill (Surf) nirf)t in SBerlegenfjeit bringen.

®ebt mir meinen So^n, unb icf) gel)' fort!"

Unb ber <Bepp ging, fo roe^e e§ i^m unb ber alten

„SBilbfdjü^in" tat, bie nun gan§ allein ouf bem ©peid)er

lebte. 2)ocf) fanb fie if)r S8rot immer nod^ beim ©t)m=

pijomn.

5ln bieten §öfen Uop\tt ber brabe Äerl an, bi§ er mieber

einen $la^ fanb. $8on 2:al ju %a\, öon SSerg gu S3erg ftieg

er unb würbe überall, weil SBinterggeit, abgewiefen. @o
!am er t)inüber bi§ in§ ©imonSraälber Sal. §ier wirb

er ^ned^t unb fold^ ein braüer ^nect)t, ha^ er mitten in

ben ^egSja^ren be§ erflen ^al)räe^nt§ be§ 19. ^a:^r^unbert§

freiwillig feinem 58auer fic^ anbot, für beffen ©o^n ©olbat

äu werben. ?(ber aud) ber 93auer war großmütig; er üer*

\pxaä) it)m 800 ®ulben fidler anzulegen unb, wenn er al§

Düppel^eimläme, Ieben§Iäng(id)e5ßerpf(egung auf bem §ofe.

2)er ©epp fodjt mit bei ^tna, ?luerftäbt unb in

©panien.

^aum war er gefunb gurüdEgefe^rt in§ ©imon§wälber

2al, fo folgte bie Einberufung gur großen 9Irmee nad)

9tu^lanb. ^e^t warb bem ^Brauen bang um bie ^eim==



— 110 —
fel)r. et erfc^eint mä} mandfem ^ai)x bcr 3lbtt)cfent)eit

nuf 5Ml)t[lein, nimmt ?lbfd)ieb oon ber Wiutttx unb über-

gibt it)t jein ®clb. 9t(§ er ba§ erflemat bon il)r ging, roeinte

ber ©epp nid^t, aber t)eute meinte er. „SJiutter," fpracf)

et, „3^t je^t mid) nimmermef)r! S3e^iit ©ud) ®ott." ©r

ging unb fam nid)t wieber. 3flu|Ianb mürbe aud) ba§ ®rab

be§ jungen 2Bi(bfd)ü^en. —
Unb ot§ bie 5trieger S^apoIeonS tot ober bejiegt moren,

ba ritten bie ©d)aren ber 5lofa!en aud) in bie §eimat be§

to^jfern ©epp. ©ie famen hinauf felbft bi§ auf 9]Rü:^lftein,

mo ©i)mp^orian immer nod^ S3auer mar unb bie alte

SBitbjd^ü^in if)re Verberge ^otte.

(Sie tranfen bem S3aucr feinen (Sd)nQp§, ben er gerne

gab; aber fie moUten aud) bie (Sf)re feiner 2:öd)ter unb feiner

SO^ägbe. 5)iefe brachte ©tjmp^orian in ®id)ert)eit bor ben

betrunfenen ^ofafen, unb nun malträtierten fie i:^n. ©t

mu^te S3rot effen, auf ha^^ fie gefpudt t)atten, unb mürbe

fd)mer mife^anbelt. (Sr blieb infolgebeffen ein fied)er SJiann

unb ftarb 1824.

S)od) maren einmol mä'^renb jener ^riegSgeit bier

öfterreid)ifc^e ©olbaten ou§ Siebenbürgen auf bem Wü1:)U

ftein friebüd^ jurüdgebüeben. ©ie ftodten bem 33auer hen

SBinter über einen Sßatb au§ unb fäeten -it)n im 5rüt)ial)r

mit ^aber an.

5tl§ bie ©aat gelegt mar, gingen fie fort unb fagten,

fie t)ätten, bi§ fie in i^rer §eimat feien, gu laufen, bi0 ber

^aber gemät)t mürbe.

11.

3u ©t)mpt)orian§ Qe\t !)auften in ben S3ergcn um
9[Rüt)Iftein aber nod^ gefät)rUd)ere Seute al§ l^örg, ber

3ßilbfd)ü^. ©eit ben franjöfifdjen 9teboIution§friegen !)ielt

fic^ eine größere ^In^oljl et)emaliger £rieg§!ned)te, S)efer*
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teure unb SJiarobeure im 9lei(i)§gebiet dn ber 5Hnätg aB
JHäuber auf,

2)ie ^roto!onbürf)et ber 9fieicl)§= unb 5lIoftergemeinben

melben jd)on au§ ben neunziger ^aijxen tion ©treifgügcn

ber SBauern gegen ba§ „5)ieblgefinbel".

2)ie na;)oleomfd)en Kriege begünftigten unb mehrten

bie 58anben, meldte dorn ÄniebiS bi§ gur ^otniSgrinbe

ben 93auern ©(i)afe, SD'laftöie^, ®elb, 5ßutter, ©pect, ©d)nQ|)§

unb alle^, tt)o§ nic^t niet* unb nagelfeft war, ttjegnaf)men.

^m großen Woo^walb, auf bem „58o§!opf", norb«

toefttid^ öon 3[Rü:^Iftein, mitten im bidfften ^od^watb, mar

ein baumlofer ^la^, „bie 5!ornebene" genannt. §ier i)atten

bie jDiebe i^r ©tanbquartier, ^ier fd)larf)teten fie bie ge[tof)'=

lenen Xiere, fo ba^ bie Äornebene in fenen Sagen i^ren

9?amen derlor unb bei ben S3auern „bie groB' SKe^ig" ge<=

nonnt mürbe. §eute nod^ ^eißt ein 2ßeg bort oben ber

2)ieb»rt)eg unb ein Sörunnen ber 2ieb§brunnen.

Stuf ber ^ö^e be§ $affe§, ber bon bem §armer§baci^er

%ai in ben ©elbac^ ^inabfüf)rt unb in§ £at ber Söolf, ftet)t

in einer ausgehöhlten Sänne ein fleineS Shujifif. 9Jian

nennt biefe Sonne „ben SSilbftocf ber $8ettelfrau", meit

eine arme 93ettlerin einft ^ier erfror unb mitleibige §oIä<=

mad)er i^r ein ®rinnerung§äeid)en in einen Sannenbaum
gefc^nitten :^aben,

^n biefe Sonne fc^rieben einfl bie 9?äuber, bo^ fie

neunzig Äöpfe ftorf mären, unb bogu bie ^amtn i^rer

^ouptleute, borunter oucf) ein SBeib. S)iefe moren: ber

Soutenbod^er, ber ©tord)en^opfer, ber ^e§boum, ber ^ofte«»

mid^ele, ber SBeifetopf, bie ©dionäen-^refjenä, ber ^o^e 5ßit,

ber ©djmobentoni, ber @ieringer*(Sep|)Ie unb ber ^enne«»

\tpplt.

©ic l^otten oud^ i:^re SBeibSbilber bei firf), bie bor*

jüglicf)e Sienfte leifteten im ©:pionieren. SHefelben bettelten

togSüber in ben §öfen, benen in ber ^aö:)t ein 33efud) gu«

gebad)t mar, unb fdjouten babei in ber ^c^e, mo bie



— 112 —
33äucrin fie empfing, nad) ben ©pedieitcn im Äomin. ©ie

mncf)ten Sßi«^^" ^^ ^^^ ^^t^/ ^"f i^^Irfier Seite fie am
beften sugänglid), rnpportietteit alebann, unb in ber 9?a(i)t

famen bie SDiebe unb l)olten \t}ie S3eute.

Sie 33auern maten metfmürbigernjeije ben Kerlen nirfjt

fo fel)r ab^olb. ©olange !ein 9J?orb öorfam, f)atte e§ für

fie eine gemiffe ^oejie, unb einet Iad)te ben anbetn au§,

roenn er befto^ten Sorben wax.

S)oB in jenen Briten, ju Snbe be§ 18. 3af)t:^unbert§

unb gu Anfang be§ 19., eine poetijc^e Sluffajfung be§

9?äuberleben§ beftanb, ha§ §eigen un§ ©(i)iner§ „9?äuber".

Unb l}eute nod) erää^Ien bie alten 33auem be§ ^ai'

met§bacf)er Xaie^ oon hen genannten SRäubet^auptleuten,

luie bon .*pelben, umbuftet öon SSalbegtuft unb Sage. 2)er

@cf)inber{)anne3 unb bet baQerifd)e Riefet finb bem f)eu=

tigen beutf(i)en 33auer nod) ^elbengeftalten, tt)ie bem alten

ber gel)örnte ©iegfrieb unb ber ^aifer 9?otbart.

Unb in ber 2at, id) jelbft finbe eine S^äuberbonbe im

Salb tsiel |3oetifd)er unb ireit meniger fd)äblid) al§ mand)e

©rünberbanbe unb mand^e Sörfenl)t)änen in ben ©tobten.

@d)tller mürbe nie ein ®rama geid)rieben Ifaben über berlei

fieute. ß§ ift unmöglid), foldjcr ®ejeUjd)ajt $oe[ie ab'

äugeiuinnen.

^a, bie el)emaligcn 9?eid^§= unb ^lofterbauern ttjaren

bielfac^ gut f^reunb mit ben „9?äubert)auptmännern".

So ging ber „t)ol)e SSit" au§ unb ein bei ben gttjei

nid)t jo fet)t entfernten S^ac^barn be» 9)?üt)(fteiner§ im
9?orbrad)er jal, beim 9Dlid)el am ^afenberg unb beim 9f?autf(^=

fepp, htn jroei reid)ften 33uren ber Umgegenb.

Ser $Rautfd)fepp raar ®arbebragoner geiuefen in ben

napoleonifd)en 5triegen unb ein lebenSluftiger 9JJann, bet

fid^ gerne üom „l)ol)en 5ßit" erääl)len ließ, tüie er bie SSauern

meiter oben, am ^niebi§, aufgenommen.
Xex 5[RidKl am §afenberg, 33eji^er beg größten ^o^e^,

bet an bie totnebene grenjte, ftellte fic^ fd)on wegen ber
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'iRäift gut mit bcn ^cben. ^a, et taufte it|ncn bt§n)eilcn

ein gcfto^Ieneg 9ttnb ober ©pecl ob, um gute S'iQd^bQrfd^aft

§u :^aben.

©in @ot)n be§ SPfJü^lfteinetg (St)mpt)orian biente bei

it)m qI§ ^nec^t. (£ine§ 2age§ trug bie SSäuerin <Bped gum
SJlittagefjen auf, ba fprarf) ber §afenmirf)el gum ,^ned)t:

„SaB ^t if)n nur gut fd^meden. (5r ift bon deinem Sßater.

^er ,©tord)en^opfer' unb ber ,ÄTie§baum' ^aben auf

SDWi^tftein jmei ©perffeiten geholt, unb icE) 1:)aht jie i^nen

abgefauft."

©0 ladeten bie 35auem einanber aul, wenn bie ^Räuber

über einen bon i^nen hergefallen maren.

@nbe ber ättjanjiger ^aijit be§ 19. ^at)r^unbert§ rtiurbe

mit (5rri(i)tung ber ®enbarmerie ber ®ejel(fc{)aft auf ber

^ornebene ber @arau§ gemacf)t. ^e 9?äuber mürben

für öogelfrei erÜärt, unb aud) bie S3auern fcf)offen auf fie.

©0 erfrf)ofe ber „^Jit^elle^Xoüeri", ein SSouer im
®engenbad)ifcf)en, bie „©c^anjen^^efgenj", al§ fie gwifc^en

Sag unb 2)unfel bie S5etten feiner ^ned^te gum Kammer«

fenfter ^erauSgog.

2)er 3l?entmeifter in ©engenbad) erlegte "otn „(Bäjroaben'

toni", al§ ber feiner ®e(bfaffe einen 33efu(i) mad^en wollte.

2)er "^otje 58it ftarb eine§ mer!mürbigen Sobe». @r

I)atte einem S3auern im Unred^tenbad), weftüd^ Dom Woo^'
lualb, ein ©ewe^r berfauft unb i^m gefagt: „SDo§ ift eine

gute g-Iinte; wenn wieber einmal SHebe fommen, fo fannft

SDu it)nen ^eimgünben. 2Ber avä bem 9lo^r wa§ friegt,

fte^t nimmer ouf."

%tn erften $8efud) befam nad^ einiger 3eit ber S3auer

bom ^o^en SSit fetber. S)er 58auer wad)t auf feinet §unbe§

©ebeti bom (Sd)(afe auf unb fie^t eine ©eftalt bom ^of
wegfpringen, fdE)ieBt unb legt fid^ ru^ig wieber in§ S3ett.

Wm anbern 5ERorgen lag ber '^of)e Sßit tot im ©arten.

S)er SSauer lub it)n am 5Ibenb auf einen §oläfd)Iitten unb

^aniiatob, SluSgeraä^tt« 6(f|nften. V. 8
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führte i^ bcn iöerg tjinauf an bie ©renje boii 2)urbQ(f)

in ein ®ebü[d^.

2)c§ 9tnuber§ treuer ^unb fanb i'^n unb gab feine

giu'^e, bi§ 93?enjd^en bie Seid)e gefunben unb begraben

l^atten.

2)ie übrigen „|)auptleute" würben gefangen ober bct«

jprengt. ^n bie bürgerliche ®efellfrf)aft fe^rte nur einer

in @t)ren jurücf, ber ®ieringer=®ep|5le. (Er ttjurbe broben

im ^erjen beg ©d)n)arätt}alb§, in $ßöf)renbo(f), 58efi^er

einer ©ägmü^(e unb ein e^rU(f)er SO^ann. —
2)er ©qntp^orian auf DiKü^lftein t)atte aber oud) jonft

nod^ gefä^rüd)e 9?ad)barn unter ben 58uren felber. Sir

mijfen, bafe unmeit üom 9[Rü^(ftein ber S3ur im ©tollen-

grunb iooljnte. ^Der ©tollenbur §ur Qext ©t)mpt)orian§,

ber ©ot)n ber (Mottle ber DD^agbalene, unb feine 9?ad)barn,

bie §roei 93uren in ber 9?autfd), ber Sur brüben am ^afen*

berg unb ber ^lUngbur unb ber ©ale§jörgle, waren bie

feci)ä üppigften ^uren be§ alten 9Reid^§gebiet§ in ben jmei

erften ^al)räet)nten be§ 19. 3a^rl)unbert§.

3f)r 6t)ef unb S8erfüt)rer war ber Wxdjti am ^afen*

berg. 9Bar er al§ 33ub fcf)on ber üppigfle S3uifcf)e bei allen

§od)äeiten unb „Silwen" (.^ir(i)rtieil)en) gewefen, fo rouibe

er alä S3auer ein fleißiger S3efud)er ber Qa^rmärfte, ein

eifriger Qäger unb täglid)er ©tammgaft in ber „©tube

äu 9?orbre".

Ga mar i^m aber an SBerftagen gu langweilig, allein

im SSirtä^auö ju fi^en, unb be»l)alb fud)te er ©efellfc^aft

bei feinen 9}?itbauern, benen er baburc^ gum 9J?ep^ifto würbe.

83alb ^olte er fie ab gur Qagb unb bann in§ SBirtg^auä

ober bireft in§ le^tere, ober gu einem Sftitt ^inauä in ein

©täbtle bei ^^injigtalg.

2)ic SSeiber fc^impften unb berfludjten ben ^afebur,

aber ei ^alf nidit§; nur bei einem, beim obern SRautfc^-

bur, war ein ftarhnütige§ 2ßeib, fie rettete fic^ unb i^ren
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^nbcrn ben $of. ^e anbem S3uten gingen ganj ober

teilmci[e unter.

2luf ben beiben ^öfen unter bem tonnengrünen 9f?autfc^*

lopl \a^ ta^ ®efcf)(e(i)t ber „S3tlbftein", mie fd)on ber 'iflame

jeigt, ein an 5tbel gren3enbe§, alte§ S3auerngejcf)Ie(^t, haä

be§^alb auc^ gerne „ineinanber hinein" f)eiratete. ©o \vai

bic S3ürin auf bem obem 9ftautfrf)^of, Juliane, bie ©d)tt)efter

be§ untern 9?autfd)buren, unb fie unb it)r 3J?ann tjie^en

»ilbftein.

S)ie Juliane toax ein fdineibigeä SBeib. SBenn ber

^[cmid)el, beffen §of auf ber anbem Salfeite lag, über

ben SSadj tarn, bem 3ftautfd){)of gu, um i^ren Wann gu

Idolen, fo ftellte fie fid^ unter bie §au§türe, lie^ ben SSer-

fü^rer gar nic^t ein unb trieb i^n mit ©rf)impf unb @(f)anb'

bon bannen.

Unb fie tüai t)c^ eingige 2Beib, ha§ ber SD'iirfiel fürd^tete.

5tber aud) i^r eigener 9!J?ann fürdjtete itjren 3orn unb blieb

allermeift gu §aufe.

SSenn ber S[Rid^eI it)n jebodE) an einem SJJarfttag in

©engenbad^ treffen fonnte, fo ^e^te ' er ben JRautfc^bur

burc^ ^o^n unb ©pott, fo gut er fonnte, gegen fein braoeS

SBeib. ©ein fteter ^Refrain babei war: „©o eine ^ätt'

irf) frf)on lang berfc^offen."

Unb in ber 2at, a{§ ber S3ilbf}einer eine§ 3lbcnb» auä

be§ |)afeburen ©efeüfc^aft betrunfen t)eim!e^rte unb bie

SSürin i^m ba§ S^ötige fagte, naijm. er fein ®ert)et)r unb ging

auf ba§ in ber ^d)e befd)äftigte 2Beib Io§. ©ie flüchtete

§ur Sure :^inau5 unb ber @d)rotfd)u& ging burd) biefe.

SSon ha ab toai ber 9?autfcbbur in ben Slugen feine§

braben 2Beibe§ ein gerid)teter SO^ann. 2öa§ fie itim nod)

biefer ^elbentat fagte, blieb :^aften, unb er getraute fid)

fortan faum, i^r nod) in bie Slugen gu fet)en. (5r ujurbe

ein ftiller STiann, unb flot) t)en ^afebur föie ben Teufel. —
Um fo enger fc^Ioffen fic^ bie anbem bier an i^n an.

91m Iiellen 2Ber!tag gogen fie in Kompanie bem S^orfe
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9?orbra(^ imb bet „©tube" ju uiib jpielten ober fcgeltcn

liei bet „jdjtüarjen Söirtin". 2)ieje, ein JRiefenipeib, führte

ba§ SRefliment im §qu§ unb trug ben reicl^en S3auern äum

Äarten[piel auf, tUQ§ ber Sifd) trug. S;er getüöl)nlicf)e

©n^ beim ©piel luar ein ^lonentaler, unb anberer SBein

al§ 3*^ölfer Juurbe nid)t getrunfen.

3ogen bie fünf tueiter a{§ in bie ©tube, fo festen fie

firf) auf il)re flotten ®äute unb ritten nad) Qtli ober ^inouS

in§ ^njigtol, ^inob bi3 Dffenburg ober t)inauf nad) §alle

auf ben ^aI)rTnarft.

Xer flottefte 9?eiter tüax ber iüngfte unter i^nen, ber

9?autfc^fepp, ber Vorüber ber Juliane unb S3ur auf ber untern

9?autfd), baju ein fd^öner SJlann. 2U§ babifd)er ©arbe»

bragoner ritt er einmal in einer 9^ad)t bon ber ©tallnjad^e

toeg bon £arl§ru^e t)erauf biä in§ 9?orbrac^er %a\, geigte

fid) feinem „^dfa^", ber Qatobine, be§ 5ln!ermirt§ %od)tei,

unb toar am 5[Rorgen loieber bei ber ©d)mabron. Sr mu^te

e§ bü^en, aber ben 9titt ^atte er ouSgefü^rt unb mar fein

Sebtag ftolj barauf.

9n§ bie fünf einft in Dffenburg einritten, brad) ber

9tautfd)fepp burd) einen ©turg be§ ^ferbe§ ben f^u^. Äaum
mar er get)eilt, fo ^olte i^n ber £ob, et)e ber §afebur it)n

boUenbä in ben SIbgrunb gebogen ^atte.

2)er W\d)tl am ^afenberg lie^ ben übrigen aber !eine

3fiut)C, bi§ fie ruiniert maren. SSom ^flug meg ^olte er

fie oft äum 9^itt in bie ^^-erne ober gum ©ang in bie ©tube.

^ie „fd)mar,5e SBirtin" I)atte it)m „S3erid)t gefd)idt", fie

^ahe frifd)e '^^oxtikn im f^ifc^laften ober einen jungen

§afen in ber ^eije ober junge „@üUer"' gefd)lac^tet, ober

ber 2Bei61}erbft au§ S)urbad) fei angefommen, ober ein 'Qa^

alter ?Rotti au§ S3ermergbad).

2;a litt e§ ben W\d)e[ nimmer an ber 5Irbeit. 6r gog

fein ©ountag5()ä§ an unb ging ju feinen Slameroben, um

* Suttfle $ä^ne.
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i^nen ben SKunb „tüäjferig" gu mad)en burd) bcn 58cric^t

ber ,J(f)roargcn ©rete".

SBaren jie bann einmal in ber ©tube in S^orbrad) an

bet %lb^\tf \o ging e§ Sage unb "^ädjtt fort; bie ^onen==

taler flogen beim ©piel ^in unb I)er wie bie ©(i)tt)alben

im ©ommer, unb ni(i)t bie tüenigften in bie Safd^en be§

fd)ir)aräen OtiefenweibeS.

(£inft, e§ trat in ber SKaiengeit, tnar ber |)afebur tüieber

einmal arf)t Sage long auf 9?eifen gemefen, fpät nad)t§

l^eimgefommen unb am SKorgen geitig inä gelb gegongen.

%a tarn feine alte SJhitter gu ifjm :^inau§ unb fproci) unter

Srönen gu if)m: „©(i)au, 2)Ji(^ei, föie olteS blü'^t unb grünt

om §ofenberg, unb boä oHe^ ift S;ein. ^er §afen:^of ift

ein ^orobieS. 2I6er njenn S)u fo fortmad)ft, fommft S)u

nod) an "otn SSettelftob."

Äalt unb g(eicf)gültig ertoiberte Wiäjeh „5[Rutter, f(f)out

I)cr, id^ l^abe einen breiten SSudel, ber fonn ouc^ einen

SSettelfocf tragen."

(S(f)Iudf)äenb ging bie alte SSäuerin bobon, ber 9Jiid)el

aber bockte im ©rnfte nidjt boron, bofe e§ i^m einmal ou^
ge'^en fönnte.

©eine 9?ocf)barn begannen üor if)m gu tüonfen. ©ic

ftecEten bereite tief in hen ©tf)ulben, moditen ober borf)

nod) fort mit i^rem SJiep^ifto, ber i^nen ©elb lie^ ober

SSürge würbe. Unb gum Srinfen bei ber fcfittjargen SSirtin

brouc^ten fie lein ®elb. SBenn fie Iein§ t)otten, fd)rieb

bie ©djworäe e§ auf; bie 58auern unb \i)U §öfe tüoren

i^r gut genug.

SKe^r ol§ ein 58iertelj;ot)r^unbert trieben ber ^ofe-

midiel unb feine Sumpone i^r flotteg Seben. ©eine eigenen

©(f)roiegerföt)ne t)atte ber SOJidiel mit in§ Sumpenleben

gebogen unb oerfü^rte fie gum Srin!en unb ©fielen.

3nie, ber ©tollenbur unb ber obere 9?autfd)bur au§*

genommen, gingen gugrunb. 2Bo einft öier grofee 33ouern-

^öfe geftonben, ift ie^t ©tootSJoalb, bid)ter Sonneuroolb



— 118 —

unb Qu^erbem nocfi öierjtg fleinere @ütrf)en — ein SSe«

mei§ Doit ber cinftigcn ©tö^c jener .^ofgütet,

S)ie „[(^tüarge SBirtin" Qah, ol^ bie tei(i)en S3auetn

arm irnren, il)r ®e[d)äft au[ unb 30g al§ 9?entnerin in bQ§

©täbtrf)en ^ell, ber SJlic^el üom ^afenberg aber fd)Qute

in feinen alten Sagen, tüo „®ott unb gute Seute" i^m

etiua§ fd)en!en lüollten.

5)er §of im ©tollengrunb unb ber obere 9?autf(f)^

'^of fielen I)eute nocf). Slber b(üt)enb ert)ielt firf) blo^ ber

leitete unter bem S^egiment ber ^iiliai^ß S3ilbftein.

9n§ i^r 9Jlann mit Sob abgegangen föar, :^eiratete

fie htn SSitat S3uf3 bon S3äumü§berg, i^ren braben Dber^«

fned)t, unb aB ber %oh i^r aud) ben nad^ einigen S^^ren

f)oIte, blieb fie borf) nod^ unentmegt am ^Regiment ouf bem
großen §of.

3a, fie baute felbft ein neue§ §au§, ließ ba3 olte ab=

reißen unb errirf)tete einen §of, föie id) il)n in ber ®röße

im Slinjigtal nid)t gefel)en, nod) meniger in ber ©leganj,

mit äat)lreid)en ©alerien unb ^Ballonen.

3Som alten §au§ behielt fie nur bie Md)entür mit

ben ©d)ußniunben, bie i^r einft gegolten.

5In einem mäd)tigen eid)enen Pfeiler beä ^aufe§ aber

ift gu lefen: „^iefe§ §au§ baute id), Juliane S3ilbftein, mit

meinen gföei ©öfjnen f^riboUn S3ilbftein unb igofef S3uß

im 3af)re 1844."

2t(§ ic^ biefe SBorte Ia§, !am mir bie alte 58äuerin bor

mie eine Äaiferin, bie mit i^ren gmei SJ^itcäfaren ein großes

SBerf ausgeführt.

3^ren ®ol)n (Sepp brad)te fie, mie mir gleid) fet)en

merben, nod) al§ §errfd)er nad) SlJiü^Iftein, mä^renb ber

t?rriboIin 9iautfd)bur mürbe, ©ein ©o^n, ber Juliane Snlel,

mar nod) auf ber 9?autfd), al§ id) ben 33iIbftod be§ alten

S3ogt§ auffud)te. ^t^t ift er auc^ fd)on tot.

9Son ben gmölf ^linbern, bie be§ SSogt§ S^gfter, ber

@QmpI)orian, auf aTtütjlftein l)iuterlafien, maren bei beg
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SSatcr§ 2:0b bic etroad^fenen ©öt)ne avätväit^ öetfotgt,

bie onbcrn Söubcn ju jung, unb \o tarn be§ SSogt§ (5)ut on

bie tüeibUcf)e Sinic. 5)ic a(i)täe^niä{)rigc SSKarie ?tnna —
njurbe ©tamm^alterin. Stber noc^ ^atte jie leinen Söiann.

2)rüben über bem SBerg auf be§ „(Stuntparm§ §of" ttJoi)ntc

i^t unb i'^tet jüngeren ©ejci^iüifter ^Pfleget. 2)et ging ouf§

t^reien.

®er toolbige OiüdEen, föeld^er bog §anner§ba(f)er 2!qI

bom 9ftcnd^td trennt, ^^ei^t ber £öd)erberg. 5(n feinen

jenfeitigen ?tbt)Qngen tt)oi)nen üon je^er unb bi§ tjeute reid)e

SSauern — unter i^nen ba§ ®efd^{erf)t ber „©rbricfie".

5)er S5auer f^ibel förbrirf) am Söd^erberg '^at fiebcn

lebigc ©ö^ne gur ^t\t, ha be§ ©tumparmS SSalentin, ber

Pfleger, einen 9?arf)foIger fuc^t für be§ alten $8ogt§ ©tim*

pl^orion.

Sr ge'^t :^inübcr über ben 2örf)erberg. 5luf ben SKü^l*

ftein ift gut freien, unb gerne folgt bon ben fieben ber eine,

ber $5Örg, bem 9?ufe. ©0 lommen bie ©rbridie in5 ^ar*

mcr^borfier 2oI. S)cr neue SSouer ouf 9[Rüf)l[tein mirb ein

reicher Wann, unb feine 33uben finb gefu(i)t, e^e ber 3IIte

ben eigenen §of übergeben mitl. ^ei Sofßf heiratet brunten

im ^armer§bad)er %al auf ben fd^önften §of, unb ber 3)li^el,

unfcr alter greunb, hinüber auf ten „öorbern 93uc^^of"

unter bem 9ä(l!opf — jeweils bie (^bin. @o gelangte

bie Erbfolge auf 3Jlüt)Iftein lieber auf bie tt)eibüd)e ®enitur

— ber fd)on genannte ©o^n ber Juliane, ^ofef S3u§, würbe

S3auer auf 9M^Iftein — unb baS alte Stalgefi^lec^t ber

„SSuffen" ' öon 58äumli§berg ^errfd^te eine Generation lang

auf bem f(^önen §of.

SBer bom 9?eid^§tal ^armer§bad) '^er 3^^^ äuwanbert,

ber ge^t unfern ber SBaUfa^rtgfopelle on einem fonnigen.

* 2)cr befanntc ^ofrat 93u§, faft ein ^albel ^f'^^r^unbert ^ro-

feffot an ber Uniöerfität fjreiburg, gehörte biefem ©efc^lec^t an.
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Iid)ten §äu^ci)en öorüber. ^n bem blumigen ©arten bor

bemfelben [lanb ju (Jnbe ber ad)täiger unb gu SInfang ber

neunjiger 3al)re jur 5rül)iat)rl- unb <Bomm^x^^\t oft ein

großer 3!Kann mit frommen, ernflen 9}iienen; e§ föar ber

©epp, ber ©o^n ber :5"tiane, ber ^ier, bon einer lebigen

3;od)ter gepflegt, in ftillem gneben unb ®ott motjlgefälligem

©ebet feine Sage befc^Iofe im (Sommer 1893.

9tl§ mollte ber ®eift ber unglücEüc^en äRagbalene ba§

hjeiblid)e ®efd)Ie.c^t auf SQiü^Iftein entfd)äbigen für bie

Dualen ber einfügen Sßogt§tod)ter, bererbte aud^ ber ^ofef

S3u^ feinen ©i^^ auf ber ^ö^e an eine Soc^ter. ?lber bie

nimmt je^t be§ SD^id^el erbrid)§ ©o^n auf 58ud)en, unb

„bie ©rbric^e" fi^en fic^ fo in geraber SuftUnie gegenüber,

ber S8ater auf SSud^en, ber ©obn auf 9)MI)Iftein.

2)er junge 33auer auf 3Jiü^Iftein, ber ©epp, t)at aber*

mal§ bi§ fe^t nur Xöäjtti, unb bie 9Jiaria 9}Zagbatene fd)eint

immer no(| gu fpufen unb bie „SKiberbölfer" gu (S^ren

bringen §u wollen im alten ©tammt)au§, in bem rid^tig feit-

^er alle ©rbtöcf)ter ben 92amen SRaria tragen.

911^ id^ bon bem 2otenftein be§ alten S3ogt§ auf bie

§ö^e bon SOfiütjIftein an Jenem frifc[)en, fonnigen grü^ia:^r§-

tag mit bem SSater be§ je^igen SDM^tfteinerS §um erftenmal

auf ben §of be» Sßogt§ fam, ba heimelte e§ midt) in bc§

2Jlufer'2:oni§ ^aul an, al» fei id^ frf)on oft bagewefen.

^enn ber alte (Srbrid), mein SSegteiter, mar e§, ber

mir im SSinter 1890 am ^rangiglanerpla^ in greiburg

bie ®efcf)id^te feine» Urgro^baterä unb feiner ©ro^tante

3D'iagbalene erää^lt I}atte.

jsd} lie^ im ©eift an mir borübcrgietjen bie 3^iten,

ba ein fränfifd)er gteit^err ^ier Raufte unb ein ©belfräulein

einen Sauern heiratete, ba ber ^arte ^ogt ^ier tt)ot)nte

unb ber Ulric^ t)ier freite, unb bie 2Kagba(ene über bem
^auS auf ber §albenecf fa& unb i^r ßieb unb il)r £eib fang.

Unb menn ic^ bann ha^ je^ige junge (S^epaar be-

fdjaute, t)en ftiden, aber fe^r belefenen ©epp unb bie noc^
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ftülere, bemütige SKatianne, bie un» brei gonge (Sd)in!en

au§ ber ^c^e auf ben %\\di ftellte unb in bhimigen, golb-

gctänbetten Soffen Toffee feiöiette, "Oa njoUte ic^ foft

nimmex glauben, bo^ fo föilbe, :^atte unb unglücfli(i)e

Tlen\6)en einft t)ier gewohnt "^aben.

5)a§ iüngfte ^nb be§ heutigen S8auem|3aate§ ouf

SKü^tftein aber l^eifet gu ©^ren bex $Mxtt)rin bex Siebe —
äJiagbalene.

12.

Sßon ben ©d^otten'^öfen brunten im Zai fonn irf) feine

fo txagifd^en ©ef^ic^ten erjöfjlen wie öon bex |)ö^e. 5tbex

bie SIegie wol^nt fo aurf) meift in ben §ö^en. 5)xoben ouf

ben S3exgen, mo lid)! unb xein bie ©onne ftxatjlt unb bo§

Sluge weithin ®otte§ §exxlid)feit fc^aut, ma^xenb bie (Seele

be» 9Jlenf(i)en in unb um ficf) felbex ba§ (SIenb unb bie %3t

be§ menfd^lidjen Seben§ fü^tt — ba gebeit)en bie ©cf)rt)ex*

mut unb bo§ ^exgeleib föeit beffex al§ bxunten im Sote,

ttjo bie ^JJebel bex 9?otux unb bie bex ©eele Ijaxmoniexen

unb leine ©egenfö^e ^exöoxxufen.

©0 ift'ä oud) fonft im SJJenfd^enleben. Sluf ben ^öfjen

bc§ menfci)Ii(i^en ®eifte§ njo^nt bie SIegie, bcnn bie geniolen

3!J?enfd)en finb, wie fcf)on 5Iriftotete3 fogt, bie 'SRdand^olxUi.

®eiftig ^od) angelegte SSKenfdjen finb biel elegifc^ex ge=

ftimmt ak i>a§ ®xo§ bex billigen ®enfex, bie gufxieben finb,

wenn'S nic^t bxennt unb nic^t fd)njemmt, leine ^oufex

unb 58xüdEen einftüxgen, bo§ $8iex, bie ^noclttjüxfte unb

ba§ 9linbfleifc^ nid^t gu teuex finb, bex B^^^f^B ^^^^ \'^^%

im Sweater bie ©tücfe gut gegeben mexben unb bei iööUen

unb Jansen bie 2Kufif oxbentüd) fpielt unb man „fid^

amüfiert". —
Stbex ^umox, btn ©onntag§!amexaben bex Siegte,

gab'§ bxunten in ten ©rfjotten^öfen. S)a lebte ouf einem

bex untexften |>öfe ein ®n!el be§ 8Sogt§ unb 6oi}n be§
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©t)m^t)oriQn, ber erft 1868 geftorbenc ^o[ef SDhi^er, bon

feines .fjofeS Spornen ber ©c^iUifepp ge^eiBen, ein ebenfo

üernünftiget al§ [tarler, tapferer, luftiger unb oufgekartet

58ur, ber nud) biSroeiien mit feinen ^^äuften breinfutjr,

loenn eä not tat.

©0 tarn jahrelang in bie ©(^ottent)öfe ein ^cUjitw

brenner au§ bem württembergifd^en ©djWaräföatbborfe

Sauterbad). 2Bät)renb er ben 33ouern i^re ^o^len brennte,

gab er fid) nebenl)er mit ©l)mpat^ie ah, ein ^onbnjer!,

t)a^ bie SSauern nad) alter §8ererbung nid)t ungern t)aben.

®er Sdjwahe mar aber fein rid)tiger ©t)mpat^iebo!tor;

er berflanb nid)t§ unb barum befc^ränlte er fid) barauf,

al(e§ Ungerabe im ©tall ober §au§ für oer^ejt ju erflören.

2Bar auf einem §of ein Dd)fe Ironf ober eine ^u% fo

meinte er, ba§ !äme bon einer §cje ober einem ^ejen*

meifter. Senn nun jemanb, fo fagte er bem betreffenben

S3auern, in§ §au5 fomme, um etma§ gu Ieit)en, ober mit

einem berbunbenen ^op\ am ^of borbeige^e, fo fei ta^

bie |)eje ober ber §ejenmeifter.

(5rfd)ien nun eine ^erfon bom nädiften §of unb mottte

ein ^ferb ober einen ^flug Ieit)en, ober ging bie Sodjter

ober 9Jiagb eines anbern 5JJad)barn mit berbunbenem Äopfc
borbei, flugS waren ba§ bie §ejen unb ttjurben barum
angefe^en ober gar angerufen.

©0 oft ber Sauterbad)er ^ot)Ienbrenner um ben 9Beg

ttjar, gab'S auf biefe 9trt geinbfd)aften, unb bod) fürchteten

bie 93auern ben ©Qmpattjieboftor ju fe^r, um gegen i^n

borjugetjen.

2)a fa^te ber ©d^iüifepp ben mannt)aften entfd)IuB,

bem §ejen!ünftler, ber gebro^t ^atte, jeben ju bannen,

ber gegen i^n etraaS ujilerne^men motte, ta§ ^anbroerf

ju legen. 1JIIS B^UG^n na^m er feine gmei Äned)te mit.

3in einer buntetn '^ad)t ging er jum einfamen ^o^lpla^,

mo ber „5tct)(er" in feiner @trot)t)ütte fd)Iief. (5r medte
it)n unb berlangte ©inla^. ®er mürbe i^m oerfagt.
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Btpp^ parle §anb tjatte ober bie elcnbe %ixx f(f)nell

etngebrüit unb bcn ^cfenmad^er erfaßt, ber nun mit bciben

f^äu^ten bearbeitet njurbe.

51I§ ber 6d)ilttfepp genug braufgeftf)Iagen fjatte, lie^

er ben „^o^Ier" Io§ mit ben SBorten: „©o oft ^u in ben

(Scf)otten^öfen Äotjten brenn[t unb bie Seute :^intereinanber

ricf)teft mit S)einem |)cjenmarf)en, fomme id) gu %xi hjie

tjeutc nad^t." <Bpxaä)'§ unb ging mit feinen Slbiutanten

öon bannen.

9Im onbern SDtorgen mor ber fd)tt)äbif(^e Kohlenbrenner

bcrf(^munben unb fam nie lieber. Unb "oc^ t)atte mit feinen

fünften ber (Sd^illifepp getan unb gugleicf) ein B^^Q'^^
abgelegt üon feinem gefunben StJienfd^enberftanb. (Seitbem

foU e§ leine ^ejen unb feinen ^ejenglauben me^r in ben

©d^otten^öfen geben.

3)ie 9tabifal!ur an bem Kot)Ienbrenner ermutigte htn

<B<i)ili\\tpp, feine |)eiImetf)obe aud) weiter ju oerbreiten

unb ak SSertreiber be§ 5Iberglouben§ ©aftrollen gu geben.

(£r l)örte, ba§ unter feiner alten ^eimat, bem WiüjU

ftein, im SfJorbractier 2:al am ©rafenberg, in ber SSinterS»

geit an ©onntagabenben unb in bie tiefe S^d^t hinein

„©terneniüiäelei", b. i. allerlei 5lberg(auben, ©eifterrufen ufnj.

getrieben nperbe.

^er (Srf)iUifep^ befd^Io^, biefem Unfug ein 6nbe gu

madt)en. (5r na^m abermals feine ^ed)te, fleibete fie unb

fid), nadf)t§ beim ©rafenberg angefommen, in ttjei^e Sein«

tüd^er uub fdjroärgte bie ®efid)ter.

®§ ging gegen 3Jlittemarf)t. ^e „©temenmigler"

fafeen beim trüben <ScE)ein ber (5^änbucE)e in ber ©tube

unb trieben i^ren |)ofu§pofu§. S)a podjtt e§ on ber Xüt,

ber ^auä^unb beulte unb nnnfelte brausen.

2)ic ©ternenttjijler glaubten an nirf)t§ anbere§ alä

an eine ®eiftererfcE)einung unb erfd)ra!en. ^ rief'§ brausen:

„^lufgemai^t ober bie ©eifter sünben ®ud) ba^ ^auä über
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bctii Äopf an. SOßit jinb gebannte ©eiftet unb Judjen ©r«

löjung."

tngfllicf) föirb bie %nx geöffnet, Ietcf)enbIaB fi^en bie

©terneniuiäler hinter bem %\\<i). 2)ie ©eifter jietjen ftatfe

^afelgerten unter i^ten Seintüd)em t)ert)ot unb treiben

mit frf)arfen ®trei(i)en bie ©efellfi^aft ou^einanber, wä^renb

bie 33a6ftimme be§ (Sd)i((ifep|3 äroijd)en^inein ruft: „©o,

be§ ifrf) für'ä ©ternemijle."

SSie gefommen, ging er mit feinen fieuten über 9Jiüt)I=

ftein hen ©diotten^öfen ^n, unb feitbem f)at ourf) bie

©terncnmigelei nm ©rafenberg oufgeljört. —
SSeliebter alS ber fd^n)äbifcf)e §e£en=^o^ler föar um

bie gleirf)e ^tit ber Qod)== unb äßannmü^lenmac^er ber

$8auern auf "Otn (Scf)ottenl)öfen.

6'ine gute SBannmü^Ie gum f^ru(f)tpu|en ift ein ^aupt»

hjunfc^ iebe§ orbentlici)en S3auern, aber nocf) föerttjolter

finb bem ^in^igtäter ^Bauern gutge^enbe Qodje für feine

Cd^fen. Qoc^e mu§ ber 23auer in jenen fteiten 33ergen

l^aben, bamit bie Siere gleichmäßig an'^alten unb !eine§

o^ne ba§ anbere baüon fann, tva^ §ur ©idjer^eit be§ gangen

®efät)rte§ an hen t)o^en S3ergl)atben unbebingt nötig ift.

2)er 93auer föeiß, ba§ bie ^odje feine Sieb^aberei ber

C(f)fen finb, fann i^nen iebod) nid)t Ijelfen, läßt aber "Oa^

^od) fo bequem aB möglid) mad)en, unb heSijoib liegt i^m
öiel on einem guten ^bd)f(^neiber. Unb ta^ toai bor fec^ä^Q

unb me^r ^a^ren in "Qtn ©d)otten^öfen unb im alten S^eii^S»

gebiet ber „$RütfeI*S3enebift".

Sr ftammte au§ „bem ©erotb^edifc^en", brüben am
linfen Ufer ber Slingig, l)atte alle napoIeonifd)en ^^elbgüge

mitgemad)t, mar oft au§ 5lrieg§gefangenfd)aft befertiert

unb I)atte mä^renb iener ^egSja^re fieben „Potentaten"

a(» ©olbat gebient.

9Benn ber in bie (S(^ottent)öfe fam, gaben bie S3auern

if)m ha^ fd)önfte 9?u&baum()ol3, festen fic^ am 2Ibenb um
it)n l)etum, unb ber $8euebift fing an Qodje gu fd)neiben
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unb gab baju feine ^egSfa^tten, [eine 5tbenteuer, ©d^nafen

unb namentüd^ SRätfel gum be[ten.

|)eute nod) geigen altere S3auern ^od^e au§ ^htfebaum»

I)oIä unb ergäl)len, bie :^abe it)t 5ßatet ober (Stofeoatei feiig

nocf) beim 5Rätfel*58enebiIt mod)en laffen, unb fo gute be=

!omme mon feine nie^r.

'2)et S3enebi!t mot ein Siebting be§ ©d)inifepp, unb

e§ i[t frf)abe, ba^ niemanb aufgef(i)rieben I)at, n)a§ ber

5tlte au§ feinem Seben gu ergä^len nju^te. —
Tlxt etwas me^t §umox al§ mit bem Äo^Ier unb ben

©ternchmiätem ging ber ®n!el be§ SßogtS auf 9)?ül)Iftein

mit ben ©d^neibetn im %al um. (Sein SBeib erllärte i^m

eine§ £age§, wenn er auf Dftern feinen neuen ^od ^aben

ttjotle, beffen (Stoff er auf bem i5flflßJ^^(ii^^t in §a§Ie öon

ben „^reubenftäbter Sudjern" gefauft 'ijabe, muffe er felbft

für einen (Srf)neiber forgen. (Sie I)obe frf)on feit 3Bod)en

auf bem ^rd)roeg ben „©d)Iappenfrf)niber" !ommen tjeifeen,

e§ ijabe aber nid^t§ genügt.

(Seinen neuen, langen, f(f)mar§en ^od mit bem (Ste^»

fragen muftte ber (Sc^ittifepp aber unbebingt f)aben gur

f)eUroten SBefte am Dftertag. ®r tröftete bie f^rou mit

ben SBorten: „©ei nur 3'friebe, 3IIte, id) bring geiüi^ a

©d^niber in§ ^u§!"

2)runten im Unter^armer§bad), genannt im „Jamben",

ben bie ©d)otten^öfer paffieren, ftienn fie on (Samstagen

nad^ 3^^^ maüfa^ren ober am ©onntag in bie ^rct)e ge^en

— faßen bamal§ brei ©rf)neiber: ber ©d)lappenfd^niber,

ein ^antoffeI^elb\ ber SBedenfreffer, ein Sieb^aber öon

2KiIc^brot, unb ber ©ottfrieb.

5II§ nun ber ©d^illifepp am ©onntag au§ ber Äird^e

'heimging, fetjrte er bei febem ber brei 0eiberfünftIer an

unb fprad^: „©ct)niber, morge müa^t ^'^r gu mir ing

5hmbe^u§ fomme, '§ fommt mir auf boppelte 2agIol)n

nit an, aber i muafe mi bruf öertoffe fönne!"

^ Qd)\apptn ^^ei^t bei ben 2flemannen ber ^Pantoffel.
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einftiinmig öerjprnc^eji bet ©d^lappcnj(i)mber, ber

SSedtenfrefier unb bet ©ottfrieb ba§ Äommen.

9(1» bet S3auet ^eimfam, fagte et gut S3äuerin: „5(Ite,

®u btingft nit emol ein ®rf)mbet in§ §u5; motge !annft

abet Qlle btei fel)en."

2)et 93Zorgen fam unb mit i^m al§ etftet bet ©d)Iappen=>

[d^nibet, ben Sllenftab untetm Sttm, ba§ ^J^ä^geug unb

bie ©c^eten in einem £i[td)en auf bem 3f?üden unb ta^

S3ügeleijen in bet §anb.

f^teunblid^ em|3fing i^n bet ©epp, bie 93äucrin fet-

biette bie 3[Ret)([up|) unb bet SSauet ba5 ^itfc^enrt)af[et.

'^ai) biefem Einfang ging bet ®(^(appenf(^nibet Qn§ ©e»

jd)Qft, lüoäu et ben gangen 2ifd) btaudjte.

2)et ©c^illifepp fpä{),te je^t baä 2ätd)en I)inau§ nad^

ben gmei anbern 9J^ei[letn S^^^i^- S^üc^tig feudf)te bet

2Bedenftejfet, ebenfo beloben wie bet ©d)Iappen[d)nibet,

burd) ben buftigen 3Jiotgen t)etau| ben ©cl)otten^öfen unb

bem ^ügel gu, auf bem bet §of lag.

^e^t fe^t fid) bet 33auet tut)ig §um ©(i){appenfd)nibet

unb fc^aut i^m gu. 3^be§ mad)t bet SSecfenfteffet bie

©tubentüt auf, fie^t hen .Kollegen an bet 5ltbeit, frf)Iägt

gotnetfüllt bie 2üt tniebet gu mit ben iffiotten: „5)o ijc^

io fct)o a ©d)nibet!" — unb eilt fcf)impfenb talabnjättä bem
Jamben ju.

2)et ©d^iUifepp Iacf)t auf htn ©todtgä^nen, [teilt fid^

hiebet an§ ^enftet unb fd)aut nad) bem btitten ©c^nibet.

®leic^ untet bem §ofe trifft bet ®ottfrieb mit bem SBeden»

fieffet gufammen, bet i^m berid)tet, et folle nut n^iebet

umfet)rcn, bet ©c^lappenfd^nibet fige fc^on btoben auf

bem ©d)iIli'öof. %ti SSauet wetbe fid} abet „üetluege",

toenn et glaube, et bütfe bie ©^nibet bom ^ambe fo

Defieten. Gt raitl ben ©ottfrieb beftimmen, mit i^m fofoit

äum „S3utgemeiftet" im §ambe gu ge^en, ben ©c^illifepp

ju öetflagen unb ben 2aglol)n gu betlangen.

Xet ©ottfrieb mac^t feinem 9iamen ß^te unb meint,
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i^m liege md^t§ baton, et ijaht bort brüben bem S3ü:^t^of-

93uT fc^on lange berfptod)en, gu bem gef)e er je^t. 2)er

2ßedCenfte[fet aber eilt bem §ambe unb feinem S?ogt ju,

flagt gegen ben ©(fiilttbur auf (Srfa^ eines Saglo^neä, h)a§

ber SSogt, ebenfo fd^Iau mie ber (5(i)neiber, aber nid)t fo

fd^Iau wie ber (5(i)illifepp, für re(f)t unb billig fanb.

^iad) bem ®otte§bienft am ©onntag in Qdl tritt ber

DrtSbiener, genannt „bie ©idier^eit", gum ©d^iltife^j^ auf

bem ^rc^pla^ unb labet i^n ein, auf bem ^eimnieg beim

$8ürgermeifter ansufe^ren bon megen be§ 2öecEenfreffer§,

ber i^n üerflagt 1:)ahe.

„©id^er^eit," fprad) ber S3auer, „fomm, fe^t befommfd)

©i)oppe 9lote im ßöwe. 2)enn bie SSoriabung freut

mi me^' al§ ber neue diod üom ©c{)lappenf(^niber."

Qm Sorten ba fa&en bie ^ambaci)er unb ©cf)otten-

l^öfer S3auern unb waren neugierig, rtarum ber ©d^illi-

fepp unb bie ©id^er^eit l)eute S^ioten tranfen. ^er ©epp
ex0}\te, er fei Dorgelaben, ber SBedenfreffer ^abe il)n ber«

ftagt, unb ha§ freue i^n, 2;€r eine ober anbere S?auer

^atte bon ber (5orf)e gel)ört, ba ber iß?edfenfreffer bie S5?od^e

über aufben^öfen, rto er arbeitete, gehörig getrommelt l^atte.

9IIle S3auern meinten nun, eS fei unbebingt fieser,

ba6 ber ©d)illifepp biegmal 3at)len muffe, unb ha^ tüäxt

nid^t mcl)r al§ rec^t unb billig. %ti (Sepp föettete mit

jebem eine 3)?ü6 3fioten, bafe er "Otn ^roge^ geroinne. Unb
je^t folgten i^m unb ber ©ic^er^eit bie ©d^ottenl)öfer unb

^ambad)er jum S3ogt, um SSerteibigung unb Urteil gu

^ören. 9?ac^bem ber 9licf)ter in ®egenroart be§ SSecIen-

frefferä bie Slnflage bu^in geftellt ^tte, „ber ©d^illibur

):)ai3e ben SBecEenfreffer in§ ^nbent)au5 beftellt mit bem
3ufa^e, er muffe unfel)lbar !ommen. 2^er ©cEjneiber fei

ge!ommen, aber e§ fei f(^on einer, ber @d)lappenfcl^niber,

bagettjefen, unb unberric^teter ©ad£)C ^abe ber SSeden-

freffer abgießen muffen. (Sr berlange mit 3Red)t htn ber-

lorenen 2;agloI)n."
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fRu^% Qutmottete bet ©cf)ottent)öfer ^ejenbanner: ,,^6)

l)ah' alle brei ©d)nibet beftelU uiib i)ätte allen bieten 5lrbett

gegeben. 9lbet e» erfd)ien nur einet, bet ©rf)lap|3enfd^nibet.

2)et SSedenftejfet tarn nut unter bie ©tubentüre unb,

ot)ne nad) feinet 9(tbeit gu fragen, ober mit mir aud) nur

ein SSort gu öerlieten, fd)lug et bie %üx ju unb ging, ^d)

l)ab' il)n luebet fottgefd)idt, nod) if)m bie ?ltbeit betmeigett.

Unb bet btitte ©d)nibet ift gar nid)t auf ben ^of gefommen."

3e^t ging bem SSedenfreffer, bem 93ütgetmei[tet unb

ben 58auetn, bie gemettet l)atten, ein £id)t auf.

2)et ®d)inife|)p l)atte feinen neuen 9?od auf Cftetn

unb für biete (Sonntage ^inau§ mit einem feiner Äon»

tral)enten eine Wa% 9?oten gu ttinlen. ®er SBedenfreffer

aber wollte, wie ber ^oi)lenbtennet unb bie ©tetnen»

njiglet, mit bem ©d)iUibut nid)t§ mel)t ju tun ^aben.

S)iefe§ großen önfeB be§ alten SSogt§ einjiger irbifd)er

tummer n)urbe fein 2:obe§ial)r 1868. (£r meinte, ba e§

im ©ommer mit il)m gum (Sterben ging, ben ©d^illifepp

l)ätte unfet ^etrgott nid)t in einem ^at)r ftetben laffen

follen, mo e§ einen fo guten SBein gäbe. 5)en ^ätte er aud)

nod) gerne tterfud)t.

9luf einem tleinen §ügel, ringg umgeben oon grünen

3[Ratten, benen üon allen (Seiten ber Salmanb luftige Söaffer

gueiien, ftel)t ber §of be§ ©d^illifepp. (Seine ^amilie ift

lüngft in§ $8rei§gau l)inau§ oetgogen, unb ein anber ®e*

fd)led)t l)auft am (Si^ be§ madetn SJianneS. —
Xie ©d)ottent)öfer, £inbad)er unb 9?orbrad)er 33uren

bereinigten fid), nad^bem bie erfletn iljren Älofterljerrn

unb bie le^tein iljre $Reid)§freil)eit berloten, ju einer
politifd)en ©emeinbe S^orbtad). Slber bie el^emaligen

filofterleute gel)öien l^eute nod), mie einft, in bie Pfarrei 3ell-

Sßergeblid) fud)ten fie in ben breifsiger ^at)ren fid)

bon ben 9?orbtad)etn lo§5umad)en unb n)iebet eine eigene

Sßogtei ju bilben. (Sie etreid)ten nut, ba& ftet§ ein (Sd)otten-

t)öfet unb ein Sinbad)et im 3ftate oon Siorbrad) fi^en folle.
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SIber Sßögte üon Sinbarf) unb öon ben ©(i)ottent)öfen mit

ber 9lefibenä SKü^Iftein tuirb e§ auf ber ie^igen 6rbe tvoljl

nie ttjieber geben.

2)ie alte SSogtei S!Jiüt)Iftein ober, biefer Heine SBinlel

im (Bdjtoai^wal'o, ijat un§ eine %üUt ^joetifdien SSot!g=

lebeng gegeigt. (Sie bettjatjtl^eitet ta§ SBort eines ber gei[t=

reicf)[ten ©djriftfteüer un[erer S^K ^^^ S^fuiten S3aum=

gortner, ber einmal fd^reibt: „2)er $8orn ber ^oefie riejelt

in einfamer |)eibe, er fliegt in füllen, ber 3Iuf!Iärung un*

äugänglid)en Jätern." ©o ift e§.

S)a§ bei ten 9?oturmenf(i)en bie ^oefie tüoijm, bo§

1:fahm fc^on bie alten, :^od)hiItibierten ©riecEien gefüllt,

©ie berlegten ben ©i^ ber 3JJufen nic^t in eine ©tobt, nicijt

in ein ^^ürftenfd^Io^ ober on eine Uniberfität ober gar on

eine I)öt)ere j£örf)terfd)ule, fonbern in bie einfame §eibe.

2)0 fprubelte ber SKufenquell ^i^pofrene, unb bo üer*

!ef)rten bie 9Jiufen — ni^t mit ^Jrofefforen unb „S3Iau=

ftrüm:pfen" — aud^ nict)t mit ^ofbomen unb Kammer*
iunfern, fonbern mit |)irten, b. i. mit SSouern.

Unb toet boä ni(i)t üerftet)en fann,

2)er lerne beffet lefen.

^anSialoi, Slu^eemai^Ite ®i^nften. V.



S)cr Saföbele in ber ©rub.

1.

^n meiner ißatetflabt ^Q§Ie iror e§ 511 meiner B^it

üblid^, bo^ bie SSirte, SD^e^ger unb SSädei mit ben S3auern

ber umliegenben 2ä(er unb S3erge auf %vl unb Xu [tauben.

6§ rührte bie§ tei{§ bat)er, ba^ ber Wlt^tX', 2Sirt§-

ober 33äderbube ben 33auernbuben frf)on bu§te, n^enn er

in§ ©tnbtte unb in jeine^ S8ater§ SJJe^ig ober ©tube fam;

unb njenn bann ber $8auerniunge „58ur" unb ber (Stöbtle=

bub 9)?e^ger ober ^äder gemorben tvai, blieb bie alte

i^reunbfc^aft.

3um Jeil entjprang biefe „^ruberfd)aft" aber auc^

einer uralten S?tieg§Ii[t ber „§a§Iemer" ®e[(i)äft§Ieute. Sie

jrf)moUierten mit ben belferen S3uren, um iljnen bann if)re

{5rf)oppen unb ®rofrf)entaible Ieid)ter auf=^ unb i^re Stoiber,

©rf)afe unb i5tud)tfädEe billiger abf(i)mätsen gu fönnen.

®ine 9(u§naf)me madjtt mein ^äder^SSater. 511^ 58ube

^atte er feine berartigen S3e!anntfrf)aften macf)en fönnen;

benn mein S3äcEer=®T0^üater bulbete feine SSuben ni(i)t

in ber fleinen (Stube, menn ©äfle ba maren. ©ie follten

nic^t Beugen fein, mie er üor ben S3auern mit f(i^arfer B^nge
Seit unb 5J?enfcl)en fritifierte.
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Unb ate fein ©o^n ^^ilippug felber S3ä(Jermei[tet

tüotb unb bte 58auern gafliette, ^ielt er e§ unter feiner

2Bürbe, bie alte 33auernfängeret §u treiben, ^rum tvai

er mit gar wenigen Säuern „per 2)u".

^rf) erinnere mid^ nur an §mei, an hen Srämer^an§

unb an ben JRoferbur, beibe am recfjten Ufer ber Äingig

mo^nenb. S^er 9toferbur war 33ur in t5ifrf)erbad) unb

ber Ärämer^anS in 2Sei(er unb äugleidE) SSürgermeifter.

2)er ^ämerf)an§ n)ot)nte unten an ben fyelfen, auf

benen einft bie Ferren öon 9?amftein i^r @(f)Io^ Ratten

unb unter nielcf)en t)eute ha^ reigenbe ®örfcf)en liegt, hieben

it)m :^aufte mein aiter ^egelfreunb au§ ber ©tubiengeit,

ber ^Remmler^SJiicfiel.

2)er Ärömer^ang n»ar ein luftiger SUJann. (Sin paar

IjcIIe 5Iugen f(i)auten au§ feinem „S)urfc^Ied)ten=®efid^t"
*

unb ein f(i)neibige§ SBefen au§ feinem fdimargen „SJian*

c^efter-Äittel".

^c^ entfinne mirf) norf) gut, \v\t er anno 1848 bei

bem großen ^rangofenlärm am äJtorgen mit einigen feiner

„Söilliger S3uren" bor unfer §au§ marfrf)ierte, er, ber SSogt,

bett)affnet mit einer alten ^agbflinte, bie anbern mit i^'I^Qc^t^

unb ©enfen. Gr fragte nacf) meinem SBater, bem bamaligen

(5tabt!ommanbanten, unb weit er bereits auf bem all*

gemeinen SBaffenpla^ bor bem ©tübtle brausen mar, rüdfte

er f(f)leunigft ba^in ab unb xd) ^intenbrein.

^er luftige SSogt fc^rie fortmä^renb : „2So finb bie

i^rangofen? ^ie wollen mir mengen!"

äRein Sßater nannte fpäter nocf) oft ben ^rämertjang

„^rauäofenme^ger", ein jitel, über ben er femeite ftol§

ladete.

2)er Ärämer^anS befa^ einen gmar fleinen, borf) guten

^of, aber e§ litt itjn nid^t bat)eim. (5r mar om liebften

„im ©täbtle".

* 2>urfc!^Iecf)ten toetben im ^njigtal bie SÖIattem genannt,

toeil fie bie ^aut beä @eficf)te§ burd^fdilagen.
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'i^enn er am ?}lorgen feine ^ubien§ al§ SSogt in jetner

©tube abgehalten Ijatte, mobei er in ©egenföart feiner

ad)t S!ini)er amtierte unb biefen ftet§ eine pra!tif(i)e Set)re

gab aus bem @e()örten, fo fud)te er inä „©täbtle" §u

fommcn.

3u biefem ^tvtd tvax er längft auf bie ^ee berfalten

unb l^atte fie in§ Seben überfe^t, §oIä= unb ©teinfu^r=

mann 5U merbeu. Sr „öeraüorbierte" üon ben §a§Iad)er

<poIät)änblern bie 3(bfut)r ber ^ölger, bie jene in ben fürft=

lidien Söalbungen am 9ZiI(, am ^oflberg, im ßrtengrunb

unb im 2Balbftein erfteigert Ratten. Unb gan§ t)inten im

SBalbftein, bei ber |)eiben!ird)e, lagen mächtige (Sanbftein=

blöde, au§ hmtn ber ©tabtmuter au» ber 5tarfun!elftabt

unb anbere Slünfiler Srunnentröge unb SKü'^lfteine möbelten.

5Iud^ biefe führte ber ^rämer^^anS in§ ©täbtle unb in bie

Solmü^len jenfeitS begfelben.

S8ei allen biefen f5-ul)ren !am er, unb bo§ mar i:^m

bie ^ouptfad)e, in§ ©täbtle, unb in§ ©täbtle ging er um§
2tben gern n:)egen ber luftigen §a§lac^er unb be§ nod)

luftigeren 2;nnfen§, meld) le^tereS bie §auptfad)e öon ber

§auptfad)e mar.

Um be§ guten (5ffen§ unb SrinfenS millen, bog ja,

mie ber $8auer fagt, Seib unb Seele sufammen^äit, mad)te

ber ^ämerl)an§ aud) brei ^-eiertage in ber 2Bod)e, ben erften

am ©amgtag, ben gmeiten am ©onntog unb ben britten

am 9J?ontag.

'am @am§tag unterna:^m ber SSogt bon „SSiller" regel*

mö^ig eine 23allfaf)rt ju SBagen nac^ ^Oiaria Bell. S)at)in

trieb aber ben ^ämer^anS nid)t etma, mie üiele anb'ere

^Bauern unb Bäuerinnen, feine Siebe gur 5Dhitter ©otteg,

fonbern feine Sßorliebe für bie S3ratmürfte im ©ommer
unb für bie ©todfifdie in ber gaftenäeit, melc^ beibe ®e-
richte nebft gutem „m" im ©täbtle ^maria Bell ftet§ auf
bie S3auern märten.

Über feinem $of broben, auf bem (Sd)loBberg, ftanb
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unter ber ^rrf)e ba§ S3äcEett)au§ bort SBiltet, unb bie „58e(ün"

tüor be§ ^tQmerf)anfen (Sd^tuefter, feine ftönbige S3e='

giciterin unb ®ejinnung§genof|in auf bet 2BoIIfQf)tt.

3In ber ©de, tt?o e§ im |)Q§lQ(f)er ©täbtie, öon 3SiIIer

l^er, ^tU S^Q^^t, ba mo^nte in jenen Sagen ber ©erber

Sliple, bei bem id^ bamalg öfters at§ „2ot)fä§ftnm:pfer"

in 5)ienften ftanb.

®er ©erbermeifter, ein Keiner, ober meitgereifter unb

fiuger SJiann au§ bem benad)borten ©diwabenlanb, ^atte

bem SSogt üon SBiller längft obgegucEt, n^arum er fo fromm
geworben, unb rvat ein guter ^reunb bom ^rämerf)an§

bom 2i3irt§!)au§ t)er.

SSenn nun biefer an @om§tagen in otler ^rü^e beim

Berber um bie (ScEe fuf)r mit ber bicEen „SSedEin", fo rief

t^nen ber fleine SUionn, je nacE) ber ^ja^reSgeit, bo§t)aft §u:

„W), ba fommt bie SBittiger SSratmurft^ (ober ©todfifrf)=)

SBallfatirt!"

S)er ^ämeitjan^ Iaci)tc an^ botler £et)Ie, bie 93edfin

fd)mun§elte, unb in berfrf)ärftem Srab ging'S 3^^^ S^.

9Iber am 9lbenb war bie fpottenbe ©de beim ©erber tnieber

gu ^affieren, unb ba tjxt^ e§ in ber Siegel: „|)aben bie

58ratroürft' (ober bie ©tocffifd^') g'fc^mecft?" ®er |)anS

ladite unb bie SSerfin fdimungelte, unb im @aIopp ging'S

über bie ^uäigbrüdEe.

5Im anbern SJiorgen, fd)on bor 8 U^r, !am ber SSogt

bon Sßifler njieber über bie gleid)e SSrüde. 6r befu(i)te

bie ^rü^meffe in §a§Ie, unb bann t)atte er abgureciinen.

^n ber bergangenen 2Borf)e l^atte ber §anS §ol5t)änbIern

§oI§ ober einem §a§IacE)er S3ürger einen ©autrog ou§ bem
^albftein jugefü^rt, unb ba gab'S ®elb. Unb „oi)ne ®elb

!cine ^reube", meinte ber ^hämer^anS, ber bann ben

SReft beS SJlorgenS bei feinen guten greunben, ben §aS*

lädier SSirten, äubrad)te.

Is^. S)en 9?ad)mittag meiste er feinen SSauern broben im

©ngel. 5Iuf t>en Sfluinen beS <5d)loffeS ber Ferren bon
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9?amfteiit ftet)t biefeä SBittgI)au§, gu meiner 3eit htn

gleid)en Gngel im ©d)i(be fü^renb, beu bie ^rd)e baneben

aU Ration oereI)rt, ben ^I. Sräengel 93ii(^ael.

§iet iüQt aurf) be§ 33ogt» Sorfiter, bie 9JlagbaIene,

SSirtiu, gireifeUoS bnmnl§ bie fd)mucEfte unb jd)önfte im

gangen 2o(.

S3i§>iieilen gnb'» in meiner Shmbengeit einen „i^ofig"

im „(3d)to^ ä'3Bil(er", mie ber ßngel allgemein ijie^- SBenn

id) hann bie ^Bauern unb ^Bäuerinnen im gmeiten ©tod

fi^en \a\) in ben tapegierten gii^^i^^i^ ^^"^ ^iß ©onne gu

htn f^-enftern I)erein jie öergolbete, fo lomen mir bie ^Bauern

„im @d)Io^" üor mie üerflärte (Sbelleute.

§ier fa^ ber £rämer{)an§ an (Sonntagnod)mtttagen

unb trän! 9?oten, ber om (3d)lo^berg fomoä gebie^, unb

erflärte jeinen ^Bauern bie $ßerorbnungen be§ 9(mtmanng

tion §a0le unb ergäl)(te au§ ber ^raji§ ber bergangenen

$ßod)e.

(Spät am 5ibenb ging er mit feinen giuei 9^ad)barn,

bem @d)öner=5Bajd)e unb bem 9temm(er=93^id)el, ben 33erg

t)inunter. 2)od) ei)e jie fic^ am gu^ be§ ®d)IoBberg§ trennten,

marb bie Slbfa^rt auf ben §a§Iad)er 9Jiontag§mar!t ah'

gemad)t.

2)er främer^an§ adein fjatte ein S3auernmägele. ^ie

beiben anbern fu()ren be3^alb mit i^m. ßr unb ber bide

(5d)öner=5Bafc^e nafjmen „im ©i^Ie" ^la^, unb ber 9^emmler=

SDiid^el poftierte fid^ l)inter basfelbe. ^ergengrab' unb bie

pfeife im 93knbe ftanb er über ben grtjei Kumpanen im
SCßagen, luie eine SSütoria auf einem @iege5ben!mal über

ben unter xiji fteljenben S!riegergefta(ten.

©0 ful)ren fie gum ©täbtle l)erein unb bor ben ©nget,

wo ber ^Tämerl)an§ einguftellen pflegte, §ier marb gu=

näd)ft ein ^^ejeuner eingenommen, mie e§ bei allen beffern

S3uren jener 3eit an 9Jiar!ttagen übli^ mar. S» beftanb

in einem „?Räftite"' unb einem (Schoppen guten SBein,

^ ®eröftete Seber.
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S)ann gingen bie brei hinein auf bcn SWatft unb öcr^

lauften jeber feinen ©ad ^aber ober ^orn, ben fie auf

bem SBagen mitgebxad)t Ratten unb beffen ®xlö§ feinen

anbem S^ed ^atte, aB ha^ „3e^tgelb" füt htn 3Kontag

äu beftreiten.

2)et 58äcfer obet gtu(f)tt)änbtet 3af)Ite fie am SKatft»

pla^, im ^eug ober im Sfloben au§, unb bei ber ©elegen^eit

mürbe ber gmeite (3c^op|)en getrunfen.

3e|t ging'g in§ SÖiert)au§, mo ber JRemmter^SD'iidiel

fofort bie ^egelba^n auffud^te, um einzelne 33auern „ob-

äubiegen". 2)a blieb er, big bie (Sonne hinter bem §a^
la6)tt @algenbüt)l :^inabgefun!en mar.

2)er ^rämer:^an§ unb ber @(i)öner=S3afd)e aber liefen

fid) in ber Söierflube nieber, roo bie §a§Iac^er Bürger jum
5rüf)fd)o^3pen erfrf)ienen unb "oa^ SfJeufte au§ ©tabt unb

2ar}^) befprod)en mürbe. StucE) traf ber ^ämer^an§ feine

^nben, bie §a§(ad)er ^olg^änbler: ben ©lafer SHrnberger,

einen feinen, oorne^m rebenben 9}?onn, ber im ©enate ber

Siepubii! SSenebig ^ätte fi^en fönnen, unb ben SKe^ger

Pöbele, einen alten ^olterer. SSeibe !)anbelten mit ^olj

nac^ Strasburg unb gaben bem SSogt öon SSiller reid)üd)

©etegenl^eit, in§ ©täbtie gu fommen.

§atte e§ bom §a§ta(i)er tirrfjturm SJiittag geläutet,

fo bradien ber ^ämer^an§ unb ber ©(i)öner=S5afrf)e au§

bem S3ier:^au§ auf — ber 9?emmIer=9Jiict)el micE), mie oben

gefagt, ni(i)t t»or '^aäjt üon ber Äegelba^n — unb fu(i)ten

ein 3}?ittageffen in irgenb einem ber bielen S3auernt)oteB

be§ ©täbt(i)en§.

2)er Inbegriff eine§ 9Jiar!teffen§ beim ^njigtäler S8auer

ift „S3rote un ©alat". Unter S3raten üerfte^t ber SSauer

l^iergulonbe ftet§ nur ben Kalbsbraten, bon jenen elenben

kälhdjtn, metci)e bie ^a§Iad)er SDJe^ger fdion fd)tad)ten,

menn fie faum etma§ größer finb aB eine Äa^e.

©olcf) ein Kalbsbraten galt bem bef(i)eibenen 58auern

meiner Knabengeit an SKarfttagen al§ ber f)ö(i)fte ®enu^,
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über bcm et bie SKüt)en jeine§ ^QJ^ein^ unb bie ©d^ulben

auf feinem §of für einige 3ßit üerga^.

33uren, mit benen bie SBeiber ju 9Kor!t gefa'^rcn,

IieJ3en noc^ biefem ®iner einfpannen unb fu'^ren „^eime

gua". 9Iber biejenigeu, tt)eld)e „tebig", b. '^. o^ne SBiber,

auf ben Wlaxtt ge!ommen, unb §u benen ge'^örten unferc

brei „^Billiger", gingen, mie bie „großen Ferren", nad)

bem „Srote un ©aint" gum Kaffee.

S)er mürbe im ^euj ober im 9taben ober in ber

©onne eingenommen, unb ha erfrf)ienen bie §a§Iad}er

^Bürger abermatS unb f|)ielten mit ben SSuren hen ^a\\ee

tjtxauä unb bann nod) etlid^e „SSotellen SBi" f)intenbrauf.

(So mürbe e§ 9Ibenb unb bun!el, bi§ bie „lebigen

S3uren" fieimfu^ren. Unb 9Jad)t mar'§ gar oft, menn ber

^ämer]^an§, ber (S(i)öner^S3afd)e unb ber $RemmIer'9)iid)eI

über bie ^ngigbrürfe futfdjierten, ber 9Jii(i)eI mieber ftols

t)intenbrauf fle^enb, mie ein ^anbur l^inter gmei Offizieren.

SBaren fie am ^u^e i^re§ (5d)IoPerg§ angefahren,

fo gingen fie aber ja ni(i)t in i^re §öfe, fonbern nod)maI

bergouf in§ (5rf)loB. §ier marb, mie ber JRemmler^SÖiicfiel

in feiner feglerfprad)e gu fogen pflegte, ha^ „@d)(u^*

9f?ambo" abgehalten mit SfJotem, ber mit SBürfeln „^erou§*

gemad)t" mürbe.

Über ben friebtid^en §ütten unten am ©d)loperg

tönte nod) bi§ gegen 9Jiitternad)t ba§ ^o^Ien unb 2a<i)en

ber ©pieler. S)er 9iemmler*9}iid)el mar im Sad)en S?irtuo§,

unb menn er in ber ©tube be§ (Sd)Io|mirt§^aufe§ auflachte,

gab e§ ßd)o brüben über ber ^njig an ber SSalbede beim

„gefdimigen Sod)".

5)en biden (Sd)öner=93afd^e fam ber ftilte ^eimlüeg

Dom ©c^(oB t)erunter biSmeilen fd)mer an. ©in (Stüd meit

^alf er fid^ an bem ^ag, ber auf furge ©trede ben Söeg

bon bem SSaumgarten be§ 33äder§ trennte. Oobalb aber

ber ^ag ausging, mürbe eg gefä^rlid), unb ber (Sd)öner«

iöafdje ift mand)mal unter bem mei)r al§ :^omerifd)en 2a(i)en
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be§ 3RemmIer=5Kirf)ct§ ben (Scf)Io§6eTg "^inabgeront unb bot

feinen Mlegen, [tet§ t)eüet §aut, unten ongefornmen.

S)a§ njai in ber „guten alten 3^^t". Qe^t i[t ber SBein

ju rar unb gu teuer, unb bie SSauein finb fonft aud) äo^mer,

aber nid)t burrf) bie ^Itur, fonbetn burcf) alletlei neue

Saften unb SO'JiBtüoc^g.

^eute liegt jeben 3lbenb ftiüer triebe über bem „©cf)toB

in SSifler", e§ gibt fein (Sc^o me^^r om §a§lad)er SSalb bom
Satf)en ber ^Bauern, unb ber ie^ige (Sd)Io^n)irt, ber ^fibor,

mein alter ^eg§famerab öon JRaftatt l^er, raud)t am Stbenb

einfam feine pfeife unterm genfter, frf)aut nod) ein ipenig

in§ fd)öne %a\ hinunter, unb bann legt er ficf) gur $Ru!)e. —
SRit bem SJlontagabenb ^atte ber ^ämertian^ brei

geiertage gelobt. 2Im S;ien§tag ging'§ föieber an bie

9lrbeit, aber immer in ber 9^id)tung §um ©täbtie. S)ie

altem SSuben mußten mit hen SBiberböÜern §auB unb

gelb beftetlen, unb ber SSater Sßogt, genannt £rämert)an§,

fu^t mit feinem ßiebünggfo^n in ben SBalbftein ober in

ben Stiengrunb.

^efer 2iebIing§fot)n, bem 2tlter nad^ ber bierte bon

ben ferf)fen, hc^ mar „ber ^aföbele", ein gar !(eine», bünne§

S3übie, über meld^eS mir §a§Iad)er SSuben fpöttelten, menn
er in feinen blouen 3i^iIcf)^ofen, einem ebenfoI(i)en bittet

unb einem giläfjut neben bem §oIämagen feinet SSaterg

ba^erf(i)ritt al§ gu^rmann.

S)er Saföbele mar um§ ßeben gern bei ben ^ferben,

unb ba§ gefiel bem ^ämer^anS; benn er mar aud) gern

bei i^nen, befonberS menn fie bem ©täbtie gugingen.

©0 lam e§, ba^ ber ^aföbele al§ ge^niä^rige^ S3übte

fci^on ein guter 9floB= unb Sßagenlenfer mar unb emfig tal=

auf unb talab fuf)r, emfiger al§ in bie ©c^ule, mo e§ ber

alte Se^rer @oIbf(f)agg nirf)t fo genau na^m, menn be§

58ürgermeifter§ ^löbele auc^ öfters in ben SSalbftein fu:^r,

ftatt in bie ©(i)ule gu getjen.

9Iber ber ^jaföbele lom fo aud) biel ouf ^aSle unb in
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ben föngel, ipo bie $o[tiragen unb bie großen ^\h%xaö)t'

juagcn üoii .^umtiiel tu 5lel)I auf it)iem 2Beg bou ^ranl*

fürt unc^ ©rf)ajf{)aufeu uorfu^teu luib bou bem SSüble

uiäd)tig nugeftnuut murbeu. föä üergucEte fid) uameutlicf)

iu bie ^oftiüouä tuit i^reu ^oft^örueru, i^reu ladEierteu

|)üteu uub i^reu golbgelben f^räcEeu.

Unb fo oft er iu §a§Ie wai uub, uebeu bem Später auf

bem leereu Seiteriuageu fi^eub, I)eimfut)r, fprad) ber ^aföbele

bou uic^t^ ouberm, aB ba| er eiumal „^oftle" loerbeu

bürfe, lua» il)m ber Sttte ieujeilä jufagte, fobalb er ou§ ber

(Scf)uie märe.

9n(e ^iuber ber Sßol!§fd)ute freueu firf) auf bie ®cE)u(=

eutlaffuug, befouber^ bie auf bem (Sd)ttiargU)alb, ujo gföar

fd)iuere 5(rbeit i^rer ttjartet^ aber aud) bie ungetrübte grei^

i)eit, iu Sßalb uub SBiefe gu lebeu, unb beu tvtxten SBeg

iu bie (Schule uid)t me^r mad)en gu muffen. '2)er ^aföbele

aber erfe^nte jenen Sag am t)ei^efteu bou allen tinbern

ber deinen 2)orffd)ule auf bem „^Billiger ©d^to^berg",

meil er ^oftillon trerbeu mollte.

5tn ber Erfüllung uuferer meufd)Iid)eu ßiebüugg*

müufd)e t)äugen aber iu ber 9?egel ©d)n}ei^ imb 3;räneu.

(So ging e§ aud) bem Qaföbele. ^vl gleid)er Qext, ba id)

in Ü^aftatt, loo mein ^ei§er SBuufd), ©tubent u»erben gu

bürfen, fic^ erfüllen fottte, iu bem (Sd)U^mad)ert)äu§d)en

am 9ioi)rerfteg fa^ uub meinte, meinte ber ^alöbtk iu§

(Sugelmirtö 9ftopalI 3' §agle, mo er fic^ gum ^oftillon aug=

bilbeu mollte.

Xer (Sugelmirt t)atte it)n tro^ feiner ^ugeub auf=

genommen, borerft jebod) ot)ne ßoI)u. 2)a§ märe nod^

§um Süuüjalkn gemefeu, aber ber Qaföbele meinte, et

be!äme jet^t gleid) einen gelben f^rad, ein ^oftI)oru unb
einen §ut; bod) l)ieriu t)atte er fid^ bitter getäufd}t.
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©r mu^tc im ersten ^al)it bic ^ferbe |)u^en unb

ttän!en, unb äwar nid)t bie ^oftpferbe, fonbetn bie @äutc

bet fremben ^^ro(i)tfut)rIeute unb bet ^Bauern. S)ie 2tin!=

gelber t)tetfür ftedtte ieborf) bet §au§!ned^t, ber ©ep|)Ie,

in bie Jafdie. S3igtt>ei(en burfte ber ^o[tiUon§fanbibat

in§ §eu ober in ben ^tee faf)ren, ober öon einem Äut==

[edieren auf bem ^oftwagen tvai nodE) feine 5Rebe.

$5m ^aufe trug er nur ben S^iamen „ber S3ua", unb

njer Suft l^atte, rief unb fd)iclte hen S3ua, mo^in e§ i^m

beliebte, fo ba^ biefer f(i)Iie|lic£) nur ber ^ubel im föngel

tüax. ^er Qaföbete n^einte barüber gar oft, aber bie ^off=

nung auf ben ^oftiüon t)iett i^n immer lieber feft in feiner

elenben Sage.

58ei ben §a§Ia(f)er S3uben, gu benen ic^ in ben Serien

ber erften ©tubienja^re auc^ norf) 3äf)Ite unb bie om (Sngel

ga^freirf) firf) berfammelten be§ bortigen SSerfet)r§ megen,

t)ie& ber SSua nur ,/§ ®ngetn)irt§ ^'i^öbete", ^en fie üer=

^ö^nten unb üerfpotteten ob feiner ^Ieint)eit.

^omerabfcf)aft macfjte feiner mit il^m, unb im §aufe

marb er tiebloä ober gleidigüttig bet)anbelt, fo ha^ ber

Qaföbele fein Scben einfam beweinte.

®er (Sngetttjirt poppte, ein SSetter meine§ S8ater§

unb in begug auf feinen ftänbigen ©elbmanget aucf) einer

bon mir, mar bamafö ein alter ^ageftolg, ber mit einer

ebenfo alten Haushälterin, be§ (Soberer§ siife, ber 2:ocf)ter

be§ berüt)mten 9iatfrf)reiber§ au§ meiner erften ^naben=

jcit, "öa^ gro^e @efd)äft füt)rte. 5)er 9)?ann arbeitete fict)

fa'^rouS jahrein ab, I)atte aber, wa§ oft ben beften SlRenfd^en

paffiert, fein @IücE unb be§t)alb meift fein ®elb.

^n ben ©tad, föo feine bieten ^oftpferbe ftanben,

fam er regetmö^ig nur am ©amStag abenb unb am «Sonn*

tag na(i)mittag, aber nirf)t ber ^ferbe ober ^ec^te wegen,

fonbern au§ einem gan§ anbern ®runbe.

^n ben genonnten Sagen famen nämtid) bie ^a§'

Iad)er ^aubtoerfäleute, bie ©rf)miebe, ©attler, SBagner,
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gjje^ger unb 58äctet, ireld)e für ben ^o[lt)Qlter Sttbeit unb

SBaren geliefert f)attcn unb nun ®etb n^oKten.

^e§ engeltrirtS bare§ ©elb t)atten aber fd)on bie

^oberbauern unb bie ^ferbeiuben, bie nur gegen bar ob*

gaben, get)oIt, unb für bie obigen §a§tad)er blieb feinet

niel)r übrig, ^rum ergriff ber ^oft^alter bie ^Iud)t üor

it)nen, unb gmar f(ücf)tete er firf) regelmäßig in ben ©toll,

bi§ feine ©laubiger fort tvaxen.

2)a bie§ oft lange bauerte, blieb er aud^ lange in

biefem ^t)l unb fanb fo 3eit, febeS |)ufeifen unb ie'o^n

^ferbefamm unb ieben 9iiemen gu oifitieren.

2)a er ol)nebie§ fd)lecf)ter Saune njar, fo teufelte er

bann bei jebem 58efunb, ber i^m ni(J)t gefiel, über alle

'Ma'^en. Xie ^ofünedjte ntaren aber meift auf ber %ai)xt,

ber §au§!ned)t mad)te fid) baoon, unb ber 33ua allein

mußte bleiben unb ha^ „trusen-i^ijen" be§ bebrängten

^oftt)alter§ unb feine „Sf^opoleonS-Sal^^erment" in SSer«

tretung ber anberen über fid) ergeben laffen.

SBenn bann bie 9ti!e ba§ ^ellnermäbd)en fd)idte: „ber

§err möge l)erein!ommen/' fo n?ar bie S3a^n mieber frei

für ben gelbarmen SD^ann, unb ber ^ua befam fofort 9tu^e

im ©tall. —
yiad) einem ^a^re mül)famen, tränenreichen ©tall=

bienfte§ abancierte ber S3ua. Sr burfte fe^t „S3eid)aifen"

fül)ren. Sßar nämlid) ber eigentlid)e ^oftnpagen bcfe|t

unb meitere ^affagiere ta, fo mürben biefe in einer SSei*

d)aife beförbert, einer alten Sanb!utfd)e, bereu Senfer aber

auc^ bie Uniform eineg ^oftillon§ belam, felbft menn er

fein fold)er mar.

©§ gingen bamal§ gmei berfd)iebene Soften burd)§

©täbtle. S^ie große, eigentlid)e Gilpoft, bie ben SSelt*

berfel}r »ermittelte, §n)ifd)en f^ranffurt unb §a§le unb öon

ba meiter über ^onauef^ingen nad) Stonftanj. ©ie l)atte

bie befferen SSagen unb ^ferbe unb bie befferen Äonbuf*
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teuTC unb ^oftillonS, aber aucf) bie öornefjmetert ^afja=

giere. (Sie entfprocf) in allem bem heutigen SSü^gug.

^e anbere, bie fogenannte Keine ^o[t, be[orgte ben

0eint)erfel)r ätt)ifd)en ©rf)ramberg, SBoIfarf) unb Offene

bürg unb entfprarf) bent SSummel* ober riditiger bem ie^igen

Solafäug.

S)iefe ^oft braud)te [elten eine 93eid)aij'e, tvo1)l aber

bie „gro^e". §inter biefer fuC)r nun unfer ^aföbele mit

feiner alten ßonbfutfcEie brein, im %xad unb §ut eine§

^o[liIton§. 'SRan \aij ben kleinen foum, jo t)er[cf)rDanb

er in biefer Uniform, bie für einen ou^geroadifenen tllann,

aber nid^t für ben Sö^^ele gemadjt toai.

^e^t würbe er erft red)t au§ge(a(f)t bon ben böfen ^a§=

lädier SSuben, unb mancher frembe ^affagier flieg laut

gweifelnb an bem Keinen ^oftillon ein, rvaä biefem lieber

mandie Sröne berurfacf)te.

2Iber er war hod) „^oftle" in ^^-rad, §ut unb mit ^oft=

^orn, unb ta^ l^eitte immer wieber bie @d)meräen, bie

aud^ fe^t norf) nidjt auftjörten.

©r mu^te bie 33eid)aifen bi§ ©engenbarf) füt)ren unb

Ijatte bort auf 9?ed)nung be§ §a§Iad)er ^oftf)aIter§ für

pütx Beuger 33rot unb einen :^atben <B(i)op!pm SBein gu

üerge^ren. (5§ !am nun bor, ha^ bem ^aföbele bei ber

^eimfa^rt ijalbtoeqß eine jmeite S3eicE)aife begegnete, unb

ba fommanbierte ber ältere $oftIe, ber fie bradE)te, "Otn

S3ua, umgufe^ren unb ben gleiten SBagen narf) ©engen*

haä:} ju bringen, tüä^renb jener mit bem leeren t)eimfu:^r.

©0 mar er oft über SJJittag au§märt§, burfte aber,

wenn er nid)t ben ^o^^^ ^^^ ©ngelmirtS über fid) ergeljen

laffen wollte, nid)t met)r berge^ren aB bie obige Station.

®elb :^atte er !eine§, unb fo faB ber ^aföbele mand^mal

l^ungrig im ^oftftaU §u ®engenbad) unb weinte bor junger

unb Slenb.

2)a fam eine§ Stage§ ber ^oftt)aIter, ©atmenwirt 2IbeI,

in ben (Stall unb fat) ben weinenben ^aföbele. 2)er ergäljUe
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i()m auf befragen, ha^ er au§ junget treine. 2)et ©almen»

jüirt lüorb getiU)rt, unb Uef3 fortan, fo oft ber ^a!ö6ele mit

ber 58eid}aife tarn, bem 3)?intatut=^oftte bon §a§Ie ein

©tüdf gleifd) grätig borfel^en. SSon ie^t ab fut)r ber kleine

mit 58ergnügen talabtoärtg.

3m c^^erbft 1858 l)at er oud) einmal mici) in einer feiner

(5t)aifen nad) QJengenbad) fpebiert. ^d) rvax in ber SSafonj

gettjefen imb fut)r luieber 9?aftatt gu. S)ie SJJutter moKte

mid) mit il)ren guten £et)ren begleiten bi§ gur näd)flen

«Ißoftflation. %üx mid) UJäre noc^ Pa| gemefen auf ber

„grofsen ^oft", unb id) !)ätte in fenen 3:agen oud) nid)t

ungern auf bie ^Begleitung ber mütterlid)en ^rebigerin

üergiditet. 9{Uein ber S^etter ©ngelföirt fprad) al§balb:

„^rau $8a§, id) lo^ Sie in einer S3eid)aife nad) ©engen*

bad) fül)ren."

©0 mu^te id) mit ber Warna allein in bie otte ^utfd)e,

iüät)renb ic^ lieber beim ^oftle broben gefeffen wäre, beim

2(nbreö, ber bortrefflid) bay ^oft()orn btie§.

Unfer Äutfd)er aber iuar ^aföbele, ber tieine, in ber

gelben @oIiat^§rüftung. S)ie 3}?utter lie^, tro^bem e§ ein

fd)öner §erbfttag luar, ba§ alte Äabriol fd)lie§en, fo ba&

xd) mit itjr mie in einem S3eid)tftul)t fa^, tva^ bie ®ute

»DoKte, bamit ber ^aföbele nid)t l)öre, \va§ fie bem 93ruber

:ßeid)t|inn ^rebige. §(uf meine S3itte mufete ber ^aföbele

njenigfteng auf ber einen ©eite bie @la§fenfter, n^eldje

man mie S,ähtn umfd)Iagen fonnte, öffnen.

^aum maren mx unter ber „®ottIütbrud" unb bamit

Dor bem ©töbtie brausen, al§ bie 9)Jutter, n3etd)e gu §au§
oor hen oieten übrigen ®efd)miftern, unb toeil id) i^r au§

bem 2öeg ging, i^re 3Ibfd)iebgrebe nid)t l}atten Ujollte nod)

fonnte, biefelbe btQann unb mir gugleid) aüe gerienfünben,

fo üergeitjUd) fie aud) n^aren, t)ort)ieU.

(&ben ritten bie roten %xaQonex üom 9J?onöbcr f)eim,

unb unter bem ©triderttjatb paffierten w'ix xtjxt (Biä^tva'

bronen. ^d) gudte nun gum genfter ^inauS unb bie ©ol-
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baten an, toä:^tcnb bic SJhttter im :^eitigcn ©ifer fort»

tjrebigtc. 'S)a, unfern be§ Wlaittxhtxq^, fut)r bet ^alöbele,

bet ourf) ju biet auf bte 2)ragoner unb gu wenig auf feine

^ferbe geaditet tjaben mod)te, gu nat)e an einen 58agage=

mögen. 3<^ !onnte meinen Iei(f)ten ©tubentenIo|}f nod)

äurü(iäiet)en, aber bie @Ia§fenfter an unferer ßutfd)e iüurben

geftreift unb flogen in (Sd)erben nad^ allen 9^i(i)tungen

auf bie ©tra§e.

2)ie SD^utter gab mir bie ©d^ulb an bem Unglürf, n^eil

irf) berlangt Ijatte, "oa^ man bie ©laSläben öffne, ^er

^aföbele aber weinte, al§ wir narf) QJengenbad) famen,

weil er feinem geftrengen ^oft^alter bie genfler bergüten

muffe unb fein öelb tjahe.

5)ie SKutter tröftete i^n, fie wolle e§ fd^on au§ma(f)en

mit bem S8etter „^öppk" unb it)n befriebigen, ba^ ber

$jalöbele nxäjtö he^atjitn muffe. SOiir aber gab fie einen
* erneuten SSerwei§, weil id^ eben „ni(i)t§ al§ Un!often

mad)e".

2)er ^a!übele unb bie SHutter futjren bann in ber „^ei=

cf)aife" wieber ^eim, id^ aber wanberte leidsten ^ergenS

oollenbs 5U gu^ nad) Dffenburg unb an bie S3a^n. —
^I§ id^ wieber in bie SSafonj !am, war ber ^aföbele

etatmäßiger ^oftte bei ber „fleinen ^oft" in eigener

SJiiniaturuniform unb mit einem ®et)alt bon fünfzig ©ulben.

©ein Sieblingäwunfd) war erfüllt, aber bie Srönen norf)

nirf)t gewidt)en unb aurf) ber ^JJame „58ua" nid^t.

(Sr war natürlid) ber jüngfte ^oftle; bie jwei anbern,

ber DberpofKe 5lnbre§ unb ber gweite ^oftle, ber farle,

ftramme, alte |^ut)rleute au§ ber S3aar, madEjten mit bem
S3ua, wa§ fie wollten. 33efonber§ aber wor ber Dber|)oftle

f)art gegen i^n. 9Benn er bon feiner f^ra'^rt l)eimfam unb

ber ^a!öbele aud) ha war, fo mußte ber it)m feine ©äule

füttern unb )3u|en, wä^renb ber 2lnbre§ hinaufging in bie

S!}?ü^lenftraße gu feiner 3u!ünftigen, „ber ßöleftine".

"SaS ^ätte fid^ ber S3ua nocf) gefallen laffen; benn ber
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9tnbre§ war ein t)oräügticf)er ^o[tf)OinbIäfer, unb biefe

^unft follte ber ^aföbele and) norf) üon \i)m lernen.

Sr i)atW ^tvai [d)on längft baä „C>örnle ^tobiett", aber

bie „9)?ufi!aütät" i[t, tute fc^on ber §att§iörg in ben „milbcn

0r[(f)en" fagte, itn ^ingigtat ttidjt fe^r t)etmifc^, auBetc

,'§Q§le „in ber Kanone" unb bei Lambert, bem ©djmieb.

^n „Miller", wo ber ^joföbele ba't)eim lüar, gab'S

batnalS gar feinen 9JJu[i!onten. ©ie mußten bie ©piet=

leute tDon §a§Ie ober au§ „bem ajlüllenbad)" fommen laffen,

wenn bie „Siüiger" eine ^od^geit trotten.

®ie atte 9)iu|i!jd)ule bon SBeiler mar berblül)t. ^n
tneiner erften ^nabengeit mujigierten bort ber „^öl)i}an§>"

unb ber „©igertnat^ig". S3eibe tuo^nten nacfibarüd) am
gu^e bß§ (Sd^toJ3felfen§, an tüeld^em njo:^! bon feiger, unter

betn (Sc^u| ber $8urg, al§ bie erften 91nfiebler bie §anb=

tperfer fa^en, ft)eld)e ber (Sd)(oB^err unb feine (Sbelbamen

braurf)ten.

®er „®igermatf)i§" n^ar feines §anbn)er!§ ein „SKurer",

feines ®efrf)Ied)teS aber ein „9JJar!olf". SSie biefer fiaffifc^e

S^ame unter bie alemannifd)=frän!if(i)en 9?amfteiner, "Siäppk,

9Irmbrufter unb ^eijmänner fid) öerirrte, ift mir uner*

fiitbUd). S)er 5J?ame SKarfolf erfd)eint vok ber eineS ber»

fprcngten Songobarben unter biefen 5tIemonnen.

Über bem SiRarfoIf too^nte ber „frumme ©d)niber",

neben biefem ber „®unbi", ein 3ttnmermann, beffen 9^ad)bar,

ber „§öl)^anS", ein ©d)ufter tvax, neben bem ber SBeber

unb ^ed)Ier fafe, „ber SBöIfle", tüeld)er im SBinter njob

unb gedielte uitb im ©ommer ben 2BaIbt)üter madjte, in

beiben Ämtern aber eine burftige tel)Ie tjatte, mit ber er

oft in meines 33aterS SBirtSftube !am. —
2)er S3ua im ©ttgel t)atte alfo föeber mufüatifc^e 3tn»

läge nod^ Söorbilbung, uixb mit bem |)örnle*^lafen moUte

eS gar nid)t ge()en. S5?er aber nid)t blafen fonnte, burftc

liiert mit betu „großen ^oftmageta" faljren, benn ta ber*
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langte e§ ba§ 9?egkment, ha^ bet ^o[tte beim 5tnfa:^ten

^e ^fetbc be§ 9tnbre§ ^äüe nun ber $8uo fd^on 6e=

forgt, wenn jener it)n ba§ ^o[tf)orn=58Iafen geletjit I)ätte.

9Setf|)iO(i)en :^atte er e§ oft, aber §n}ifrf)en bem SSerfpre(i)en

unb bem galten ftanb be§ „S3ajc^e§ ©öleftine" bei ber

9[Rü:^Icnfapene broben. «Statt ben 58uo hc^ ^oft^om gu

lehren für§ ^ferbefüttern, ging ber 2(nbre§ §ur (Söleftine

unb lie^ \\<i} im ©tall nimmer fel)en.

§oIen burfte it)n ber 58ua ni(f)t, menn er nocE) jo lange

ausblieb.

®enn lüer bei fcf)öner ©c^nitt'rin fte^t,

S)em mag tnon lange rtJtnfen —
:^at felbft @rf)effel beim ©infiebler auf ©taffetftein erfaljren.

9lber nid|t genug bamit, berübte ber Dhexpo^ik norf)

ein anbere§ Unrerf)t am S3ua. 6r natjm bon bem für

^oföbeleg @äule beftimmten ^aber unb gab if)n ben feinen,

wenn jener mit bem „fleinen ^oftnjagen" fort tvax.

(So !am e§, ba^ bie ^ferbe Qa!öbete§ immer magerer

maren, al§ bie ber gmei anbern ^oftle, unb n)enn bann

ber ^ofl^alter an ben Jogen feiner %lvid}t bor feinen ©läu*

bigem in ben Stall lam, erging ha^ 3)onnern)etter bo^pelt

unb breifod) über ben SSua unb feine Klepper.

SBeinenb fo^ bann ber 0eine auf feinem leeren §aber=

faften unb blie§ Srönen auf fein ^ofttjorn Ijerab, an bem
er fid) obmüt)te.

dr brad)te e§ mit ^orrf)en, menn bie anbern blofenb

anfuhren, unb mit bielem probieren fo weit, bafe er eine

furge 3tn!unft§=^anfare unb ha§ Sieb: „(Se^t bie brei 9toffe

bor bem Söagen unb ben jungen ^oftillon" blafen lonnte.

Unb je|t fam er an bie gro^e ^oft. 9tber aud) nact)

©rreic^ung biefe§ ^eafö gingen be§ ^alöbtle^ ßeiben nicfjt

gu 6nbe. (Seine bier um ben ^aber befto^Ienen 39raunen

maren bergauf, ^ornberg gu, nic^t Ieii)t imftanbe, hen

fdjtüeren ^oftwagen im £rab tt»eiteräubringen.

§anäjato6, Sluägeroä^Ite Schriften. V. 10
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5IuBet bem wenigen §aber toai norf) ber Umftanb

batan jd)ulb, bafe bet Dberpoftle feineg feiner ^ferbe, aud^

luenn'g bet ^o[tl)aÜer befal)(, gu einet anbetn Sttbeit al§

äum ^oftmngen l)ergab. 2)tum mu^te bet 33ua [tet§ noc£)

mit feinen ©äulen g-elbgefci)äfte befotgen, fo oft bet 9Inbte§

fid) meigette. ©eine ^fetbe tarnen beS^nlb oft fd)on et=

mübet an ben ^oftmagen unb feuchten balb un^eimüd) taU

auf, namentUd^ bei f(i)Iecf)tem 5S3eg.

2)et 5lonbutteut ruft au§ feinem ßoupe, „et fomme

äu fpät unb fönne bie 5at)täeit nid^t einhalten". Qe&t

fptingt bet 5?Ieine üon feinem 33o(i t)etuntet unb, bie -ßeitfdje

fd)roingenb, neben feinen ^fetben l)et, bi§ bie Station

ted)täeitig etteirf)t ift.

3tbet abtttättg, bo fa& ber ^aföbele [tol^ ouf feinem

SUtoagen. Unb wenn et bann bot bem Sngel anfügt unb

fein ^ötntein blie§ unb bet alte £tämet^an§ gerabe ha^

ftanb, fo fttai)Iten SBatet unb ©of)n öot Sßergnügen. S)a§

mat ein 2id)tfttaI)I im mü^eooUen ^oft(eben be§ ^Q^öbele.

©0 ging e§ ^^^t unb Sag. S)a fät)tt bet 58ua eine§

SageS mit bet gto§en ^oft üon §otnbetg f)etuntet. Untet

bem ©täbtie §ufen begegnet i^m ein (S(^n)einet)änblet,

bet feine SBate bot fic^ ^etttieb.

S)et ^alöbtlt Witt bem SD^ann unb feinen bieten mög*

Iid)ft nobel ausweichen, getät abet an einen SBe^tftein am
©tta^entanb unb bet ^oftroagen in bie größte ©efa^^t,

umgeworfen gu werben. S)od) teifst bie ©eifteägegenwart

be§ ^alöhek bie ^ferbe nod) rafd) auf bie anbere Seite;

ber SSagen fommt au§ bent (5d)Wan!en in§ Stehen, aber

bie 2;eid^fel ift gebrod)en.

50iit gur 9^ot gebunbener ®eid)fel fä^rt ber ^ua beim

Gngel bor, unb ber Slonbufteur melbet, wie e§ feine ^flii^t

unb 33orfd)rift ift, ben S8orfaU unb Schaben. 5)o ftraft ber

ergrimmte ^oft()alter htn ^afobete mit 5 ©ulben unb lä^t

iljn bie Xeid)fel mit 25 ©ulben begatilen.

2^§ war bem kleinen benn bod) gu biel, auf einmal
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me^t al§ bic ^älfte jeine§ Qa^te§Io^ne§ gu öerüeren, (Sr

^ing %md, §ut unb ^ofl^orn im ©tall an einen ^ölgernen

9?agel, quittierte ben ^oftIe§bien[t unb berlie^ §a§le, bie

©tätte [einer Sränen unb [einer ©nttäufc^ungen.

2)ie§ gefc^a^, ha id) nocf) (Stubent war.

SBenige ^at)re barnad) tarn bie (Sd)tuor5rt)alb6a^n,

unb bie „^oftle", bie armen ^ferbe unb ber ^o[tt)aIter

befomen diiü). S)rau§en beim (£ngel, mo e^ebem ^o[t

übet ^o[t Qn!om, imb grad^tfu'^ren bie gange ©tra^e ent*

lang ftanben, njurbe e§ totenftiUe, wie auf einem ^rcf)^of.

ier Dberpoftte, ber ^InbreS JRiebmüIler au§ keu'

bingen, f)eiratete bie ©öleftine unb würbe gu'^rmann in

ber 3Jiüt)Ien[traBe, ber ^arle, wie ber 5Inbre§ ein (Sprö^*

Itng ber S3aar, au§ 9t(Imenb§^ofen bei 5)onauefd)ingen,

feinet @efd)Ied)t§ ein S3auer, SSriefträger im (Stäbtie, waS

er bi§ in§ gnjanäigfte ^a^r:^unbert herauf gewefen i[l; ber

SSetter ^öpplt aber, ber ^o[t^alter, !am um ^ab unb

®ut unb [tarb im ©pital.

^cute lebt üon ber otten ^oftlegefellfdiaft nur nocf)

bie rüftige ©öleftine, eine S)ame meinet 2tlter§. —

SSom ^^alöbele \ai) unb t)örte id) fortan ni(f)t§ met)r.

®r lüar mir, ben ha§ @d)i(ifal inbe§ aucf) in bie SBelt tjinaug*

warf, ganj au§ ber Erinnerung entfd)Wunben.

S)a fom i(i) im (Sommer 1890 einmal in§ gro^e, gu

meiner Pfarrei getjörige greiburger Uniüerfitöt§f|)ital, um
bie hänfen §u befudien. S)ie barmherzige (Sd)Wefter in

ber (^irurgijd)en Slbteilung fagte mir, e§ fei aucf) ein ^njig*

täler 58auer gefommen unb ^aht frfjon nac^ mir gefragt.

^d) ging aBbalb gu i^m.

^n einem tleinen „©ingetgimmer" lag auf einem S3ette

ein alter äJlann in grauen paaren, mit einer großen 9tömer*

nafe unb gum ©felett abgemagert. @§ war ber ^alöbdt,
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beu \d), irie gejagt, feit feinen ^oftiUon§tagen nie me{}r

gefel)en t)atte.

6r tuedte in mir npieber öiele Erinnerungen au§ längft

üergangenen Sagen unb üorab aud) bie S^eugierbe, gu föiffen,

Juie e§ il)m in hen Dielen Sal)ren, ba tuir un§ nid)t met)r

ge|prod)en, gegangen fein modjte. ®rum §og id) bei iljm

unb anbern Grfunbigungen ein über feinen ßeben^gang

bi^ gum (Eintreffen im g-reiburger ©Imitat.

2tl§ er hen einft fo l)eif3 erfeljnten ^oftle§frad unmutig

an bie 2öanb gelängt l)atte, ging ber ^aföbele über bie

^tingig l^inüber unb t)eim in» Sßatert)au§.

Slber bem Später ^Tämert)an§ moüte er fe^t nid)t met)r

at§ ^uljrmann bienen. föinmat t)ätte e§ fd)Ied)t au§gefe^en,

menn be§*„(£ngelmirt§ ^aföbete" bon ber „großen ^oft"

meg in§ (Stäbtte gefat)ren föäre mit einem §oI§n)agen,

unb bann l)ätte ber ^3((te iebenfallS njenig ober gar feinen

So()n bega^tt, unb ber ^aföbele sollte etroaS @elb üer=

bienen.

@d)li(^ter ^auern!ned)t §u werben, bagu l^ielt fid)

ber el)emaiige ^oflle aud) für ju gut, unb fo trat er bei

feinem ©djiuager 3}lori^, bem @d)Io^^ imb ©ngelföirt,

al§ §au§fned)t ein.

2Ba§ in fürftlid)en unb ;^od}abeIigen ^aläften ber

§au§l)ofmeifter, ha§ ift in einem @d)n:)ar§mälber 2Birt§=

^au§ ber §au5fned)t, nur nod) ineit me^r. ©in §ou§=

^ofmeifler loirb nie bie 9^epräfentation für feinen ^ot)en

Öerrn übernehmen bürfen, ber §au§!ned)t eineg beffern

5E5irt§, fei e§ auf bem S)orf ober im ©täbtle, bertritt ftet§

feinen d()ef in beffen SIbmefenl)eit.

©r ift aber aud) §au§= unb ©taatgminifter. Sr rap=

sortiert feinem §errn über al(e SSorgänge unb SDZaBnat)men

in §auy unb i^elb unb gibt nad) bem 9ta^3^ort bie nötigen

58efel)le unb S8erorbnungen.

er ift Strieg§minifter, benn alle „58ölfer" bei ^aufeä

fte^en unter feinem ^ommanbo.
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@t ift ^oü§eibite!tor, lüitft aber in ber 9?egcl btc

Delinquenten eigentjänbig gm (Stube !^inau§.

®x ift ahei gar oft aud) §inan§minifter, ber feinem

§errn für ®elb forgt. ^d) ijabt me^r al§ einen §au§!ned)t

int ^njigtat geifannt, ber feinem $£ßirt größere Summen
lief). ©0 föor ber einfüge ^oftt)aIter be§ ^aföbele, ber

SSetter kopple, ein üerfd)ulbeter, armer Seufel, fein §au§=

!ne(i)t, ber (Sep^3le, ein retcEier SCfionn.

2)ie Dame be§ §aufe§, bie SBirtin, I)at öor einem

rid^tigen, alten §au§fnec^t in ber Siegel mef)r „^Ipptll",

al§ bor i^rem ©atten, bem fie meit et)er tttoa^ gu befehlen

ober gu tobein fic^ getraut, al§ bem i)au§!nerf)t.

^tem, in bieten ^^ätlen ift ber §au§!necE)t ber „5fhtmero

(£in§*9J?ann" im §aufe, ober er mar e§ menigften§ in jenen

Reiten, bon benen ic^ erjagte. Qe|t ift ja alteS lumpiger

gett)orben, unb borum föo^t auc^ bie §au§!ne(i)te.

6in foId)er au§ ber alten 2^\t oerbiente aber auäj ben

fRefpeft, roelfijtn er geno^, er ttjar „f5ud)§ unb ^a§>" für

ba§ ^ntereffc feines §errn unb bamit au(f) für fein eigene^.

^n §au§ unb ^elb tüai alleS auf? befte beftellt unter feiner

Oberleitung, unb bie ^auäfnec^te in unb um |)a§Ie gu meiner

^abengeit waren lauter ^erüorrogenbe Seute, bie fpäter

i^re gute, eigene (Sjifteng, meift ali §ofbauern, ficE)

grünbeten.

Wan rümpft in ber gebilbeten SBelt bie t)ot)en 9?afen,

fo man einen ^auShtec^t fiet)t ober üon it)m ^ört. Unb
menn man einen 9)ienf(i)en al§ rot) unb orbinär begei(i)nen

miU, fo fagt man, er ift „ein terl föie ein §au§fned)t".

Unb bocE) gibt e§ unter ben fogenannten ©ebilbeten unferer

Sage ga^Ireirf)e Seute, bie biet orbinärer, ni(i)tgnu|iger,

fauler unb imbraud)barer für bie Sßelt finb, oI§ ein aucf)

nur mittelmäßiger §au§!nec^t, ber „nad^ bem (Stolt rie(f)t",

mä^renb jene bon „Eau de Cologne" buften, eine 9ftofe

im ^o^f(ocE) unb @Iace^anbfrf)u^e tragen.
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9Kögc lebet [tili öergnügt

©einer ^^i^eube tüatten.

SBenn bie 5Ro[e felbft fidf) yd)mücft,

©dE)mü(It jie and) ben ©arten —

fd)reibt ©oef^e einmd, unb in btefem ©innc ift ein lud)*

tiget §au§fne(f)t eine Qmhe feinet §aufe§ unb ein Wut»

bige§ ©lieb ber 93kni'(f)t)eit,

Sllfo ^au§!ne(i)t tüurbe unjer ^alöbele im (5dE)Io^

ä'SBiller. ®§ tnai bie§ fein „^rima|)Io^" für §auS!ne(i)te;

benn „ba§ ©rf)Io^" liegt auf einem gelSberg, unb bie 5ifci)er»

hadjei SSuren fa!)xen am ^u§e be§ 58erge§ t)in unb t)er

unb Iet)ren nid)t im (Sd)Io^ ein.

9ln ©onn= unb geiertagen fommen fie toötjl auf ben

58erg beim £ird)gang, abet bann o^ne ^ferbe, föetd) Ie|tere

hen §oupttierbienft be§ „SO'Jaiorbomuä" abgeben.

9^ur »Denn eine ^odigeit im (gnget abge'^alten loutbe,

ttafen bie 58uren mit ti)ren SSägeI(i)en ein, unb bet ^alöbele

:^atte teid}e Srnte. S)ie übrige ^^it mu^te er t)inab in§

Sal unb bie gelber be» DJ^ori^, ber wegen feinet furgen

®eft(^te§ md)t arbeiten !onnte, ädern unb „anblümen".

©0 würbe er ein funbiger S3auer in hen bier ^a'^ren,

ha er at§ „©d)IoB!ned)t" amtete. Unb al§ biefe anno 1864

um waren, ba blüt)te bem ^alöbele, ber, wie wir wiffen,

ber ©eburt nad) ber bierte war bon ten fed)§ S3uben be§

^ämert)an§, ein ungeat)nte§ ©lud.

S)er alte trämer:^an§ :^atte mit feinen ^015== unb

®teinfut)ren nad) §a§(e nid)t biet aufgeftedt unb be§t)alb

feine altern ©öt)ne nad) unb nac^ nac^ 5(merifa fpebiert,

um fic^ bort §u berforgen. 2)a wollte ber ^üngfte, weld)er

bie 5lnwartfd)aft auf htn fleinen §of ^atte, aud) tjinein.

aJian lie^ it)m feinen SBilten, er ging; unb nun ^ing ber

9(tte bem ^aföbele, ber fd)on barauf gefaxt War, „feiner

£ebtag" ^ned)t bleiben gu muffen, htn §of an.

2)er Srämert)an§ war nod^ ein rüftiger aJJann, aber

et tüollte lieber feine ©d)ulben einer iüngern Äraft
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übetlaffen unb fid) eine gute 9?ente fid)ern, at§ „33ur"

bleiben.

S)er $5a!öbele mu^te bem SSater geitlebeng jä^ttid^

je gtoeiunbbteifiig ©eftet §aber, Äorn unb SBei§en, §tüet

©eftet 93o^nen, bie gwei beften ^:^e im ©toll, ein (S(i)n>ein,

fe bie sroeitöollften 9lpfel=, SSitnen*, ^tyrf)en= unb ßtt^ßtfd^gen*

bäume ^ur SSetfügung fteüen; fetner §otä unb SBol^nung

unb genügenb ^elb §um Äattoffelbau geben.

SSenn ber dte S3ur beim jungen arbeitet, i^t er mit

biefem unh lonn bann bie 9JaturaIien be§ „Seibgebingg"

ju @elb mad)en unb bafür feine ^ä)oppm trinfen. (So

^ätte ber ^ämer^an§, ber längft nid)t me^r 33ürgermeifter

njar, al§ er ba§u am beften 3ßit ge'^abt, rut)ig leben !önnen.

®r tat e§ aber, mie ttiir fpäter fetjen merben, äunäcE)ft ni(i)t.

(Sine ßeben§frage für ben jungen S3ur mar bie ©robe*

tung einer gelbreic^en 58ürin. Unb aucE) ba§ gelang bem
^aföbele, beffen ®Iürf§[tern nun einmal aufgegongen mar.

2)a !am in jenen ^a^ren, in melcf)en ber ^ämer'^anä

mit ^olj unb (Stein in§ (Stabile fu^r, ein S'Ju^baum*

^olg^önbler bon 3^^, er t)ie§ 3Jii(i)oeI SSruber, oft in§ obere

%a\. @r fal^nbete auf allen ^öfen auf 9hiB6öume, bie er

ju f^rwrnieren unb ©eme'^rfcfiäften ben i^ranjofen nad)

Strasburg lieferte.

©omeit ber SfhiBboum gebie^, lam ber S3ruber*S[Ric^eI

auf bie SSerge unb ^öfe be§ ^njigtaleS. §atte er in unh

um „SBiller" einen ober ben onbern erobert, fo füt)rte it)m

ber ^ämcrt)an§ feine SSare ta§ %a{ t)inou§. ©o maren

beibe gut befannt, unb oud) "oen ^aföbele !annte ber Sfhi^^

baum^änbler gar mo^l au§ ben Stagcn feiner crften f^futir*

mannggeit.

Stl§ ber S5ruber=9)Jid)eI nun mieber einmat fam unb^^örte,

ber ^aUhtlt fei S3ur unb fudjc eine grau, t)a mu^te er gteic^

9ftat. 5)rüben im SSKü^Ienbad), aber gang t)inten am (S^n'oe

ber Sßelt, „in ber ®rub", unter bem ®eroIb§maIb, ha fei ein

aJioible, ba§ für ben ^a!öbele |jaffe unb oud^ ®elb belomme.
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^er ©rubtjofbur ©d)ultl)ei^ fei ein teici)er SOlann, unb

[eine 3:o(f)ter, bie 5Dkgbalene, mürbe firf) fid)er freuen,

juenn fie bon il)rer Sinöbe !)erab!ommen !önntc norf) SBilter,

mo ein ^arabie§ märe gegen bie @rub.

2)er £rämert)Qn§ lie^ fic^ üom S3niber=9Jii(i)eI nid)t

ämeimnt :^eiBen, mit bem ^^aföbele in bie ®rub ju manbern

unb um bie STcagbatene „anäu^atten". ©ie fut)ren bi§

mü\]\enha<i) S)orf, unb bann ging'§ p %u^; benn ftott

in bie ®rub §u fal)ren mit 9f?o^ unb SSagen t)at erft ber

^aföbele eingefüt)rt, unb ba§ maä)t i^m nid)t ieber nad).

SBer feinet Seben§ fidiet fein will, bet get)t in bie ®rub

befcf)eiben gu f^u^.

2)er ^a!öbele toat, feitbem er im (Sd)lo§ ^nedit ge*

mefen, mer!Ii(^ gemad)fen, unb au§ bem S3ua unb bem

Süföbele im (Sngel 5'§a§Ie mar ein anftänbig großer ^jialob

gemorben, ber über einer gemaltigen 9fiömernafe ou§ fleinen,

fdimargen 9tugen !Iug in bie Söelt fd)aute.

2)er 9llte !onnte e§ atfo mo^I magen, mit bem jungen

auf bie ©ud)e nact) einer ^rau gu get)en, um fo me^r, oI§

bie ^erfon in fener ®egenb meift 9fJebenfad)e ift.

©in ©tüd meit hinter bem S)orf mu^te ber trämer^

:^on§ ben 2Beg, benn er t)atte einft felbft gefreit im törf)ter=

reirf)en SD'iü^Ienbad), mo in öier langgefiredtten Sälern 50'^t»

reid;e 33auernf)öfe gelegen finb.

2)ie üerftorbene SlJiutter be§ ^a!öbete mar am ©ingang

be§ Sateä ba^eim gemefen, in beffen l)interem $8ergmin!el

bie ©rub liegt. (Sie ftammte au§ bem ^of „am (Stein",

ein 9?ame, ber norf) l)inmeift auf bie tettengeit, mo greife

2)ruiben „am ©tein" i^re Dpfer barbrad^ten, ef)e bie ^Römer

öom heutigen .t)eibenader ^erjogen unb bie ^eltenbäuerlein

unb il)re ^riefter au§ taufenbiä^rigem ^rieben ouff(i)eu(i)ten.

9iid)t fo meit öon ber (Stelle, ba ber 2)o{men' ber

^ ©0 "^ie^en bie riefigen ©tein^Iotten, au§ benen bie D:pfct-

altäre bet Letten beftanben, unb bie man ^eute nod^ ^at)\xz\d) er-

halten in 2rtan!reicl^, namentlid) an ber Soire, fet)en !ann.
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3Diü^Icnbad)er Gelten [tanb, lüarb iener 'üiitax gefunben,

ben bic tömifd^en Dffigiere „Saffian unb Stttian ju ß^ren

ber ©c!^tüatätüaIb=S)iana unb gum Ü^u^me be§ Iaifer(td)en

§au[el" im groeiten ga^t'^unbert nad) ß^riftuS :^ier er=

richteten.

Sßom „Stein" bi§ in bie ©mb ift'g nod) ein [d)ön ©tücE

SßegeS, unb et[t, wenn alle anbern §öfe bc§ ^ietentate§

ben Soliden entj(i)tt)unben finb, ge^t'§ noc^ einmal bergauf

im eng[ten Sättig unb bann an einer [teil abfallenben Söanb

t)in, hinter melcEjer einfam, mie Mner, ber ®rubt)of er=

jc^eint.

§ier freiten bie ätoei „SSiKiger", freiten mit ©rfolg,

unb in öier SSocf)en föar „ber ^ofig".

SBenn fogenonnte gebilbete 3}lenfcf)en eine ^od^jeit

l^olten, \o mirb bie Srauung in ber Siegel ba öollgogen,

too bie „S)ame" wo^nt. 2)ie pra!tijc^en ^Bauern be§ ^in^ig»

tale§ feiern bie S8ermä^Iung ftetä ba, mo „ber §of ftet)t",

ber äufiinftige SBoI)nji| ber ^od^geitäleute, ta^ Q^i^^^wm

i^reä ßeben§. 2)a§ ^at @inn.

3ft bemna(f) bie S3raut nid)t au§ bem £ir(f)fpiel, in

ttjel(f)em ber §of fte^t, fo fommt fie mit i^ren SSeriranbten

unb ©efpielinnen unb mit ben „greunben", rid)tiger

„<Bä)ä^m", ber le^teren nad^ bem 2)orfe, ba§ i^r jur ^eimat

loerben foU.

hierbei fpielt ficf) eine ^^^emonie ab, tüelrf)e bie gange

öoHe ^oefie biefe§ „ungebilbeten" SSolfe§ öenät.

®ie gremben !ommen mit SKufifanten bor§ S)orf ge=

faf)ren unb merben bort üom S3räutigam unb feiner @e=

folgfdjaft em^jfangen — aber in el)rerbietiger Entfernung.

ÜZadjbem bie Stnfömmlinge abgeftiegen, flellen bie

SJiufifanten fid^ an bie (Spi|e berfelben unb nähern ficE)

unter lotfenben 2Beifen ben (lin^eimifct)en. S)iefe !ommen

nun aud) entgegen, aber fofort gießen fid) jene mieber

äurürf.

<Bo ge^t e§ einigemal :^in unb l^er. 2)ie 2Kufif fpielt
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immer [türmifcfier. S!er ^Bräutigam tritt je^t in Unter*

i)QnbIung mit hen S3ur[d)en, bie eine it)rer S)orffc^önen

opfern Jollen, unb üerjpric!)t i^nen, je nod^ feinem unb ber

93raut SSermögen, einen guten ©jtratrunf.

Oft biefer Sßertrag ratifiziert, fo nimmt ber S3räutigam

bie 58raut in Smpfang imb, bie SDlufüanten boran, geht'S

unter ber SSotlfraft ber ©eigen unb Klarinetten ber

^rd^e äu.

©0 tvax e§ bor wenigen 3at)r§e^nten nod). 2)ic eble

^me Kultur, oucf) 93ilbung, l^at biefen poetifcI)en ©e*

brauet) je^t giemlicE) üerbrängt, unb "oa^ Sanbüol! meint

bielfad), er fei „bäuerifc^", b. i., in ber ©prorfie ber @e»

bilbeten, „bumm".

9J?an mad)t'§ ouf bem Sanbe man(f)erort§ oudf) h)ie

in "oen ©täbten, fo gt)Iinber* unb !omöbient)aft al§ möglicE),

unb ba§ t)ält man für „gefd)eit unb gebilbet". '2)ie ^oefie

ober, jener t)errü(f)e ©dju^geift be§ ®enie3, ber Kinber

unb be§ „ungebilbeten" SanbüoI!e§, get)t betteln, ©ie

flüd)tet bor bem großen ©enbarm, Überfultur genannt,

ber fie unbarmherzig bertreibt, mo er fie finbet, aB märe

fie eine Sanbftreicfierin. Unb er, ber brutole ©enborm,

abreffiert bie 9]^enfcf)en bei i^ren 9SoIf§feften an bie $u^
mad)erin unb an bie Kartonagefabrifanten unb ät)nti(i)e

firmen unb meint bonn, für S3ilbung unb f^ortfdiritt ge»

mirlt gu t)aben.

2)er ^jaföbele Ijiett noc^ ^odigeit in alter 3lrt, unb im
„(Sd)Io^", mo er ^au^lmdjt gen^efen, foB er an jenem Sage,

mie ein junger König, ber mit bem eintritt ber ^Regierung

ein anberer 3J?enf(i) mirb.

SJBä^renb er bisher ftitl unb befd^eiben gemefen mar
unb al§ S3ua im ©nget g'^aSIe bei jeber ®e(egent)eit ge*

meint t)atte, mar er aB „SBiUiger" Kleinbur, mit feinem

(Smporfommen bom ^augfned^t f)erauf, gemad[)fen, mie ber

aJienfcf) „mit feinen großem Bieten" gu mad)fen pflegt.

(5r mürbe fortan rebfelig, nid)t feiten angreifenb unb
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befam §u gett)if[en 3ßit6« ein SD'JunbftücE, ba§ jebetn §a§*

laäjti 6^re gcma(i)t ^ätte.

3um Seit modele an feiner ernjad^ten SSetebfornleit

aud) [eine grau fd)ulb fein, bie SKogbalene „au§ ber ®tub",

eine ri(i)tige, frf)neibige Wüi)\tnhaä:}tiin, bie, föie bie ^n§ig»

tätet fügen, nicijt „Quf§ S[Raut gefallen" toat.

9lud§ baf; be§ SSSettallS Kummer nid)t me'^t an i'^m

botüberging, it»ie im ©ngel s'^a^Ie, mod^te ben ^^föbele

tebfeliget gemacht fjaben. 2)ie ©rfjulben btüdten ifjn nimmet,

weil au§ bet ®tub bet ©elbmagen getommen unb baju norf)

fein „Seibgebing=9Kann", bet SSatet Shämett)on§, bon

bonnen unb nad) Stmerifa gebogen wai.

S)er alte §8ogt ging feinen Suben nod^, bie feit ^^atiren

in Slmerila föorcn, unb glaubte bort nod) befferc Sage gu

fet)en, al§ an ber ^ngig unterm ©tf)toperg bon SBiüer.

^od^ balb überzeugte er fid), ta^ e§ in ber neuen 2BeIt

feine 2BaUfot)rten ä la gell gebe unb man nid)t gen)o:^nt

fei, fo oft in§ (Stabile ju fat)ren unb (B(i)oppen gu trinfen,

wie im beutfd)en ^ngigtal.

2lbge:^ärmt unb fieinlaut lam er nadE) ^atix unb STag

gurüdC, begnügte fid) mit feinem „ßeibgebing" unb ftorb

im f^rieben anno 1884. Seine $E3anfat)rt§gefä^rtin, bie

S3edfin, fotuie ber 9?emmIer=3[Rid)eI unb ber @d)öner=S3afd^e

ttjoren i^m im Slobe borangegangen. —
2)er ^aföbele aber war inbe§ „ein $err" geworben.

S)ie SSauern ber ©emeinbe 2BeiIer=§ifd)erbad) l^atten i^
ob feines guten „9f?ebewer!§" in hen ©emeinberat gewö'^It,

ein Kollegium, ba§, fo oft e§ amtlid) tätig ift, in ben Dör-

fern an ber ^ngig mit „^:^r Ferren" angerebet wirb.

SBir ^aben im „testen 9teid)§bogt" gelefen, wie bie

9teidf)§bauern mit bem ®eridE)t§fi^ ber B^ölfer and) eine

SBirtSftube berbunben t)atten. ^^rc ^Jadjbarn, bie fürften-

bergifd)en Kleinbauern in 3BeiIer=f^ifd)erbad) bertegten, feit-

bem "oa^: (Sd)to^ ber Ferren bon 9?amftein eine 2Birtfd)aft

geworben war, it)re 9tat§* unb @erid^t§ftube ebenfalte in§
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2BiitöI)au§. §iei; in einem fonnigen ©tüblein, mit i)eu'

lid^er (Scf)QU in§ Sat tjinab, tagten fortan i^te „fetten".

2)a§ %\\d)tiba<i)ei %a\ mit feinen Hbäiüeigungen bi§

äum 9?infopf unb ^ur ^aifunfelftabt einetfeit§ unb bi§

äur .*peibenfir(f)e im 2öalbflein anberfeit» liegt n^eitab öom
@etid)t§fi^ ber ©emeinbe auf bem (Scf)toBberg.

2)arum mollten bie i5if(i)ei:barf)er 33uren allejeit nid)t

gerne unter bie „§erren", meil it)nen ber Söeg §u weit unb

bie S^xt §u foftbar war. «Sie tt:)äi)lten beä^alb ftet§ ba§

Dberl)au|jt unb bie übrigen Ferren unter ben SSuren

ä'SBiller, am, ^^u^e be§ @d)Ioffe§, ober brausen in 6fd)atf)

an ber .^ingig.

©0 gefd)at) e§, ba$ mit bem ^a!öbele nocE) gmet bon

hen wenigen Touren unterm @(i)Io^ im 9^ot fa^en. Unter

i^nen mein ©pieÜamerab, b. i. äRitre!rut, ber fRauer^^an^.

(Sr mar ber (Sot)n feine§ 5ßater§, be§ 9tauer=3£aüeri, ben

icf) nie oI)ne pfeife fa^, unb beffen <Sot|n |)an§, einen

(Schritt in ber Äultur meitergetjenb, nie ot)ne BiQ^ii^^^ Q^'

fef)en mürbe.

(Sein §of lag hinter ben glitten ber fct)on genannten

§anbmer!er unb ernährte feinen S3ur. S)a§ mu^te ber

9tauer=§an§, unb brum f|3iette er aui) rerf)tmä^ig ben

§errn, fo oft er al§ folc^er §u amten ^atte.

SBenn er an einem SBerltagmorgen im @onntag§p§
ben fteilen ^^u^meg oon feinem ®ut jum ©d)lo| tjinouf*

manbern unb raten mu^te, fo ging er nid^t me^r l^eim,

beoor bie alte Äir(i)enut)r unter bem „üergolbeten :^eiligen

S[Rid)ael" auf ber 2urmfpi|e 9Jiitternad)t fd)lug.

2Bar bie ©i^ung im 9iat»ftüble §u ©übe, fo fe|te §an§,

ber .§err, firf) in bie 2Birt§ftube nebenan unb rau(i)te unb

tranf im ftillften t^rieben bi§ in bie tieffte yiaä)t hinein.

Unb ber ^a()n auf feinem ^of frät)te mand)mal ben SOZorgen

an, menn ber 33ur ^eim!am.

3(Ue anbern Sage arbeitete ber §an§ mie ein Söme
auf feinen gelbem, aber ein „.^errentag" unb ein Sag be§
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Srunfg blieb i^m aUeseit jeber 9tat§tag. S)ocf) ni(f)t tiefe

öer^ältnilmä^ig feltenen Sage tuaien [djulb, ha^ bei $Rauer=

^Qttä fo frü^e „in§ ®ta§ beiden mujste", fonbern jein un=

bänbigeS $Raii(i)en, unb ba§ ^atte et üom SSater Xaüeri

geerbt. 5)ei: tttot aber bei feinem ftetg glimmenbeu §oIä=

^feifdien ein alter 9Jlann geworben, htn §ang aber I)aben

bie ^turgigarren iimgebrocf)t. —
^Det ^aföbele mar ber (Sprecher be§ Parlaments in

bem üeinen 9tat^au5ftüble nnb äugleirf) ber ^oIi§eiminifter,

ein ©efc^äft, bem er bon feinen §aii§!ne(i)t§tagen I)er

üollauf geroarf)fen föar.

®g !am bismeilen bor, ta^ ein 33auer§mann ober

itgcnb eine ärmere 2Beib§perfon bor bem 9fiat erf(i)ien mit

ber Stnrebe: „@uate Sag, ^t)i ^enen", aber, ttjeil ber

S8efd)eib ber §erren ungünftig auffiel, beim gortge^en

bie Sure sufcfjlug, ha^ ber ©(i)Iüffe( t)inau5fIog, o^ne

„S3et)üt ®ott, ^^r Ferren" §u fagen. ^n biefen gälten

ertjob ficf) regelmäßig ^alöbele, ber 9tat§t)err, berfolgte

ben ©dieibenben ober bie unt)öflicf)e S)ame unb fprad):

„^i)i braucht nirf)t §u fagen: Slbieu, ^tji Ferren — aber

ber ©d^lüffel mu^ föieber in fein Sod), ober icf) seig' Qud}

ben 5meifter."

S)a§u fc^aute er bie S)e(inquenten fo f(i)neibig unb

fampfbereit an, ha^ fie gerne ^^olge leifteten. ©eine ^ol=

legen toaren ftet§ banfbar für biefe ^Rettung ber 9Imt§e^re.

®er ^aföbete aber nat)m njieber $la^ auf feinem !uru=

Iifd)en ©i^ mit ber SJliene eineä römifdien £riumpf)ator§,

ber nnlbe SSöÜer gebänbigt.

^n ^aäk, tüoifin er an 9JZar!ttagen bisnjeilen fu^r,

fannte man be§ „©ngelmirtS Qaföbele", mt bie altem

§a§Iarf)er i^n f)eute noc^ nennen, faft nirf)t met)r, feit er

„S3ur" geworben mar. ©oIcf)e 9lebfertig!eit I)ätten bie

^oSIacEier itjm nie gugetraut. Söenn i^m aber gar einer

mit ber ^unq^e %u nat)e !am, fo „pu^te er i^n ab nad)

'Slottn". Unb ©prüc^e fonnte er mactien, ber :JjaföbeIe,
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unb 9?eben§arten, al§ ob er olle 2)ioteIte unb ©prad)en

ber ^lernten, bie er einft im ^o[tiragen gefüt)rt, ge«

lernt tjättt.

Stber er war bei dlebem ein tüd)tiger, fleißiger Älein*

bur unb fam öormärtS in jeinem ^augftanb. S3on alten

„Ferren", bie feinergeit im 9tat§[tüble fa^en, t)at'§ ber

^a!öbele am meiteflen gebrad)t.

©ein näc^fter 9^ad)bar, ber 9?ofer=$8afd)e, ber ^aä)'

folger meinet einfügen greunbe§, bes teglermei[ter§

gtemmIer=»aRid)eI, mar mit bem ^alöbele 9?at§^err unb

mürbe [päter ein armer Sagtö^ner.

Unb ber bamalige $8ogt, ber S3ürgermei[ler Diäpple,

Od^jenmirt, 3If§ifor, SSejirfgrat, ©emeinbeborftanb — al(e§

in einer ^erfon, bagu dn intelligenter, fleißiger SUiann,

i[t Ipäier blutarm gemorben unb lebte bi§ gum Sobe bon

bem, ma§ er mit feiner §änbe 5Irbeit oerbiente.

6r mar aud) mit feinen Ämtern gemad)fen, laufte

feinen S3auern alleä ah, ma§ fie §u ber!aufen l^atten an

grud)t, §otä, ^eu, ©trot), <Bä)nap§> — unb trieb bamit

einen fd)mung't)aften ^anbel. 5)ie ^Bauern !amen gu ®elb,

unb er fetber, ber all bie 2)ienfte unb ®efd)äfte nid)t mei^r

überfd)auen fonnte, !am um htn Ie|ten @rofd)en.

%ti ^aföbele aber ftieg oom 9iat§f)err unb Weinbauer

in 3BiUer auf gum ©ropauer in ber ®rub.

^m Qa^re 1871 mar ber Stammhalter beä @rub^ofe§

al§ fdiraer inbalib unb gum S3auern abfolut untauglid) au§

bem ^rieg '()eimge!ommen. 2)er alte ©rubbauer aber

mar genug in ber ßinfamfeit gemefen, er moUte feine legten

Sage brunten im ©täbtie §a§Ie berieben unb bad)te be§|alb

baran, ben §of be§ meitern gu oergeben.

Sro^bem er einen altern ©ol^n l^atte, §og er "öen

(Sd)miegerfot)n ^a^öbele bor unb bot biefem ben großen

©rub^of an. 2)a biefer me^r mie breimal fein §öfle in

SSiüer an Umfang übertraf unb ber ^aföbele lieber ®ro^*

bur in ber CSinöbe, aB 5tleinbur unb Üiat^ljerr an ber ^^injig
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toax, \o jc^Iug et jofott ein, itnb anfangt bec jiebäiger

Sa'^te berlaufte er (ein t)äterli(i)e§ $eim unb gog :^inauf in

bie ®rub.

4.

Se|t toax et „bet ^aföbelc in bet (3xub".

9lbet auf biefe ©rube pa^tt ba§ ©prid^ttjott: „2Bet

onbetn eine ®tube gräbt, fällt felbft t)inein" ni(i)t; benn

bie einfame, mettferne ®rub in SDWi^Ienbad) tüax eine ©olb-

grübe, unb ber feit^erige S3ur §og aß ^Rentner im Stäbtie ein.

Sßergeblicf) t)aben Sergleute in ber gleiten §älfte

be§ 18. :3fl^r^wnbert§ unten in ber SSergmanb, in beren

SD'htte ber ©rub^of ^eute fteijt, nad) ©Über gegraben.

@ie nannten üjre ®rube „®nabe ©ottcä" unb muteten

auf ©ilbererj, fanben aber nur (Sifen, Tupfer unb S3Iei.

®ar balb berliefeen fie i^ren „©tollen" lieber unb t)inter*

liefen nxdjtö gum 2Inbenfen, at^ ber tiefen SD^uIbe ben

92amen „©toUengrunb", bem §of barüber ben be§ @rub*

:^ofe§ unb bem gangen ^öergminfel ben ber @rub.

Stug bem ®rubt)of aber §ogen feine 58efi^er bon je^er

©über unb @oIb, unb bie eblen ©rge, tt)elrf)e bie ^Bergleute

bergeblid^ unter ber ®rbe gefuc^t, fonben bie „©ruebbure"

über berfelben. —
6§ muB ein eigenartiges ^treiben üolt poetifd)er 58über

gemefen fein, ta in biefer ©egenb, toie im gangen mittlem

^ngigtal ein rege§ $8ergtt)er!Ieben fid^ abf^ielte.

9ting§um fd)ürften unb pO(i)ten bie SSergmännlein in

allen SSergen unb aüen Sälern nacf) ©rg. ©über unb in

gtoeiter Sinie Tupfer unb $81ei mar \i)x S3egel)ren.

S)a ttjoren im SD^ittelalter ©rggänge, bie in bie fRömex"

geit gurütfgingen unb in benen, mie g. 93. in ©t. 93ernl)arb

im ^uferbarf), einige ^unbert 93ergleute einfuhren.

6§ waren üom 14. bi§ gum Snbe be§ 18. $5a^rl)unbert§,

bie ^egSgeiten abgered)net, an ber Äingig föeit met)r SBerg*

merle im S3etrieb oI§ ie|t ©teinbrüd)e.
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3n einem Um!rei§ öon gtüei ©tunben fanben fid) bei

.^a§Ie banmlg bie folgenben (Srjgmben: (Slifabet^ am
^reugberg, ©t. S3ern^arb im ^ufeibarf), ebenbo bie (Gruben

gOiaria X^erefia unb 9^eu-©o|3^ia, @t. Submig im SlblerS*

bacf), ©t. 33arbata ober @otte§gab am 5Hn§ig[teg bei ^a§Ie,

@otte» ©egen bei ©cf)neningen, ©t. Qofef, 2)teifaltig!eit,

grifd) bergmänm[rf) ©lud unb ©t. 5(nton ebenba[elbft,

S3ergmann§ Slto[t, ©t. ^Barbara, Unfere Siebe f^tau §ur

§ofeI[taube, gut §o^en Eltone, ©t. ?tnna, ©t. Uxjulo,

©t. m<i)at\, ©t. SBüf)eIm, SKarie 3tntoinette im 2ßelfd^=

boKenbad), biefe mit ©olbergen; ^ring ^arl in ben ©trider=

l)ö|en, ©t. 9(nna im 3tlter§ba(f), ©t. SfJifoIauS im Gräbacf)

bei ^iberad), ©t. 3Rid)aeI imb 6i)ri[tian im ^ifd)etbad),

(5)nabe @otte§ im TliJäjknbaä) imb bie matten ©i(ber=

gruben in ^rinjbac^.

%üx bie §a§Iad)er i[t e§ boppelt e^renb, bo^ einer

ber Ql)rigen, ber ©tabtjd)utt()ei^ ©artori, einer meiner

3I()nen, ber ©ro^öater meiner öäterüd^en ©ro^mutter,

nod) im 18. 3flt)rt)unbert biete atte förägänge ft)ieber „auf=

mättigte" unb (Srge „im atten 9Jlann" fuc^te.

9?od) ga^treid)er at§ in ber ©egenb um §a§te föaren

bie S5ergmer!e in ben benad)barten 33eäir!en 9tt|j^otb§au,

3öittid)en, <B<i)appad) unb äöolfod)^

®» mu^ eine @ro^mad)t gemefen fein, biefeS §a^t=

reid)e S3ergt)ot! auf fo fteinem 9?aume. SBie gauber^aft

muffen i^re Sid)tlein gefun!elt t)aben, menn fie am früt)en

S[Rorgen au§ ben atter§grouen ©täbtd)en ^a^te unb §ufe
ober oon htn einfamen 33ergt)öfen aufbradien, um burd)

bie SSätber tjinauf unb t)inab in i^re ©ruben gu gießen.

Unb tüie materif^ muffen bie ©ru^pen ber S3ergmänntein

au§gefe^en t)aben, menn fie an ©onntagen unter bem
bunttrad^tigen Sanbüot! ben tird)en gutoanberten.

^ ißogelgefang, öeognoftif^'bergmännifdje 58efcE)teibung beä
^njigtöler ^43ergbaue§. tarlStu^e 1865.
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SBic mag haä Sanböol! ouf ben §öfen am Slbenb ben

alten Sergmännern gelaufd)t ^aben, wenn jie ©agcn er*

jö^Iten öon ten Äobolben, üon ben geiftertjaften ®rb-

männlein unb t)on bem ehemaligen 9?eid)tum ber ©rg*

gonge.

S)tc ®r§ät)Iungen ber SSergleute unb bte gtönjenben

©rjc, bte jie jutoge bringen fat)en, ermutigten bielfad) bie

58auern be§ SinjigtaleS, in freier 3^^t ouc^ gu graben,

unb mancf)e ber galjlreid^en Gruben be§ Sate§ würben

öon SSauern betrieben.

SBät)renb be§ S)rei§igiät)rigen ^ege§ [tauben bie

58ergtt)erle [tili. 'Sne jungem 33ergleute bertaufd^ten ben

Riefet mit ber Wu§tete, weit ber ^eg reid)üd)ere "ävä-

beute bot; bie altern fa^en ftiti auf ben §öfen ber S3auem,

weil fie nid^t förj groben wollten, ha^ bie ©olbaten ge=

:^oIt :^ätten.

3laä) bem ^eg griffen bie norf) ßebenben wieber

jum alten S3eruf unb ergä^ttcn ben S3auern in Wu^t^

ftunben it)re förlebniffe in ber 2Bett brausen.

aSeld^ mannigfadie 33ilber werben fid) fo auf unfern

93auernt)öfen abgefpielt tjaben in jenen B^^ten, ha bie S3erg=

männlein in oUen Sälern i^r SBefen trieben unb bie SBauern

unter unb über ber ©rbe gruben!

ßeiber I)aben wir au§ jenen 2:agen nur trocfene,.

profoifrfje $8ergorbnungen unb ^ergamtStabeüen über „ba§

2tu§bringen an ©rgen" unb, oufeer einigen wenigen ©agen,

n\ä)tö über ba§ Seben unb Streiben in unb au^ertjalb ber

©rggänge unb über bie (Sd)neeballen, bie bamal§ auf ben

93ergen unb in ben Sälern famen unb gingen, unb beren

S'Jad^ruIim bie SSergeffen'^eit ift.

(Sicher ift, baB i)eute nocf) bie S3auern be§ mittlem

Jhnäigtate§ über manchen „Älum:pen" gebicgen Silber it)re

^flugfd^ar führen unb ha'^ unter il)ren §öfen weit met)r

®elb „üergraben" liegt, a{§ fie felber je im |)au§ gehabt.

SBielleirf)t wirb unfere ^i^uftrie, bie auf allen ©e*

tan8jaIo6, 8{u8getDä^Ite ©(Reiften. V. 11
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bkttn nn Überptobuftion leibet, fid^ föiebet einmal baran

mad^en, mit §ilfe be§ neuen 9[Ra[d^incntt)efen§ ba§ @ilber=

unb .^itpfeterj ijeraufgu'^olen. ?Iber ber 33auet mitb bann

gerabe \o Diel baüon befommen, a\§ et je^t fd)on baüon ^at.

£ircf)en werben biefe neuen SSergtuerfgin^aber it}nen

fidier feine bauen, mie bie alten ^Bergleute, rüelcf)e im

15. ^^rt)unbett au§ il)ren eigenen SKitteln bie alte ^trf)e

be§ ©täbtd)en§ |)ufen gebaut I)oben. 9^od) finbet fi(^ an

bem fd^önen gotifti)en (S^or "oa^ SSitb eine§ 93etgmann§,

ber einen Srog mit (grgftufen trägt. —
Wxt bem Sage, ba ber ^Q^öbele in bie @rub !am, inar

er ein gemad)ter 9!J?ann; benn ein $8ur auf bem ®rubt)of

fann, tuenn er'§ nid)t obfi(i)tlid) fu(i)t, nid)t gugrunb ge^en.

2)er ^alöbele ober toax unb blieb tro^ monrfier Eigentum»

lid^feiten ein tü(i)tiger 33ur.

9II§ ©ro^bauer überlomen i^n gluat oBbalb gttjei ^af«

fionen. (5r mürbe §unQd)ft ^äger, unb bann ^ielt et üiel

auf ein fd)öne§ Seibpferb, ba§ ben S3ur auf ben SHarft nad^

§a§Ie gu führen ^otte.

®afe ber Qalöbele in bie 2?erfud)ung be§ ^jogenS fiel, ift

i^m n\d)t ju berübeln. 3(uf einem einfomen 93erg:^of leben,

ring§ umgeben fein bon Söalb unb §eibe, ben „|)afenbü^I"

äu feinem 33efi|tum gälten, in SBintertagen, trenn "öa^ 2)re=

fd)en borüber ift, nid)t miffen, ma§ tun, ha^ mog einen leirfjt

auf ben ®ebanfen bringen, ein ^äger ju werben.

©tolj pirfd^te bet ^jaföbele ouf ben §ö^en, im „®etotb§*

malb", im „58urgmalb", am „^afenbül^I" unb am „|)örnle"

al§ ^ügerSmann, unb manrf)e§ ^äglein mu^te in bie ©rub
manbern.

9Iber befannt(irf) gehört §u einer guten ^agb aud^ ein

„le^ter Srieb", b. t). ein 28irtgl)au§, mo nac^ üoltbroditem

Sßeibwer! ber ^ögergmann au§rut)t unb äecl)t.

2)iefen legten 3;rieb genehmigte fid) ber ^alöbele gmat
bi§meilen, inbem er jagenb meit t)inabftreifte bi§ in§ ^orf
äRüf)lenbarf) unb im Dc^fen ober Sömen einen ttanl. %oä)
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^Qtte et f(i)on oft ge^^ört, ber be[te „te|te Stieb" fei btüben

in ben „btei ©(^neebaüeit" gu |)offtetten.

^n fenem 3?eöiet abet fjaiiften qI§ ^äget, feitbem fie

anno 1848 ben Dbetamtmann S)ilget butd) ^a^enmufi! unb

JReöoIution au§ bem ©täbtle unb au§ bem Qagbtebiet bet*

ttieben, bie §a§Ia(f)et ^Qgbliebt)abet. @ie t)atten in biefet

langen ^ßit oud) bofüt gefotgt, ba^ bie §afen unb 9?et)e

ben Sßauetn längft leinen SBilbfrfjaben me^t ma(f)ten

unb faft ebenfo rat föutben in bet ©egenb h)ie S3äten

unb SSöIfe.

(Scf)on gu bet Qt\t, ha \ä) al§ ©hibent bie olten §o§tad)et

SBeibmännet ouf "oa^ ^offtettet 9tebiet begleitete, bta(i)ten

mir, naä) tagelangem ©treifen auf htn SSetgen, manchmal

gat ni(i)t§ t)eim, unb im ^otn routbe beim 5(bftieg nad)

^ät)en gefci)offen.

S)agegen h)ot man gut betptooiantiett unb litt tag§=

übet njeber junger nod) S)utft, unb am 5Ibenb, beim „te|ten

Stieb" in ben (Sdineebalten, ba gab'§ 9htbelfup|pe, Sftinbfleifc^

unb „©d)n)ini§" im Überfiufs.

S)er $5a!öbele ^otte, wie gefogt, fd)on oft bom „legten

Srieb" bet ^a§Iad^et Söget gel^ött unb gegloubt, jene§

„Srieb§" ilppigfeit fei eine golge bet guten Qagb. ®t be=

fd)Io^ beg^olb, ba§ näd)ftemal „bene £aibe §aglad)ern" ba§

9?ebier abäujagen, ha „er bie guten S'hibelfup^jen aud) effen

fönne".

®ebad)t, getan. 2ifö bie |)offtettet i^te ^agb wiebet

betfteigetten, etfd)ien bet Qaföbete au§ ber ®rub unb lie^

mit (Steigern nid)t nad), bi§ ii)m ha^ le^te @ebot unb bomit

bie ^agb betblieb unb bie 3(u§fid)t auf bie guten 9?ubelfuppen

in hen „(Sd)neebaflen".

@§ gibt füt einen ^äget nid)t§ S8erbtiepd)ete§, al§ ivenn

et auf bie ^agb ge^^t unb leet :^eim!ommt. S)em toollte bet

^jaföbele bei feinem etften 3Seibmann§gang in§ neue D^ebiet

entgegen, bamit it)n bie §a§Iod)et, beten ©töbtle et :paf=
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jieren mufetc, md)t QU5tad)en lönnten, totxl et ^ur etften S^ubet*

\\ipp' uidf)t einmal ettua§ gefd)o[[en f)Qbe.

@r erlegte beyt)alb auf feiner §ofiagb ein §ä§lein, tat

e§ in feinen ßeiblnagen, banb ben §unb baneben in bie

„SSenne", fe^te firf) bor ^a§ unb §unb unb fu^r talob unb

^a§Ie gu. Untertt)eg§ l)atte er nod) gn^ei 3)tül)Ienbad)er

S3uren al§ ß)aftf(i)ü^en aufgelaben.

SBä^renb ber g-a^rt bi^futrierten bie SSuren^^äger leb*

t)aft über ben „®|)u!", ben ber „©ruebbur" ben §a§Iad)ern

gefpielt, unb iüie fie Ijinfüro Ferren ber ^agb tt)ären, bont

„^iinerfebel" bis ^una „f^arnfopf".

2)er §unb ^afübele§, ber „SSalbmann", toar inbe§ ober

oud) ni(f)t mü^ig gemefen unb i)atte öon feinem toten 9f?eifc=

gefäl)rten, ber neben i^m in ber S3enne lag, ben „Riemer"

{ha§' Senbenftüd) unb bie „I)intern ©c^Iegel" 'oet^eijit, \va§

i'^m jebenfallg fo gut fiiimedEte, alg "oen S3uxen bie äufünftige

SfJubetfuppe.

2l(§ biefe abftiegen, um ben §unb loSgutaffen unb ha§

^agbföer! gu beginnen, fanben fie bon bem §ä§Iein, hc^ §um
legten Srieb berfpeift werben fotlte, nic^t biel met)r aB ben

^opf unb einen üeinen Seil be§ 9?um:tjfe§.

%ti „2Batbmann" belam bom ^aföbele eine türf)tige

Portion §iebe; altein bamit war bem ^unb and) alle ^ag^h'

luft au§ bem Seibe getrieben, unb e§ war i^m an biefem

Üag nic^t me^r um§ ^agen. SSergeben§ ftreiften bie S3uren

ben Sag über burd^ 2BaIb unb gtur. ©ie famen am Slbenb

ermübet in „bie (S(i)neebaIIen", bie S^hibelfu^pe fd)mecEte aber

nicf)t fo gut, a(§ ber ^ia^obele gebacf)t ^otte.

(£g gab gtuar fortan jelt)ei(§ eine foldje, aber fetten einen

§afen auf ber ^agb, unb batb — lange el)e bie ^act)täeit um
war — liefen bie 9D^ül)lenba^er alle§ im ©tid), 9tebier,

9M)elfupp' unb legten Srieb in "öen (Schneebällen.

2)ie böfen ^a§lad)er aber erääl)len !)eute noc^ bon

biefen ^agbbartien be§ ^oföbele. —
©eine gtüeite ^affion, bie i^m abermals ^u gönnen war,
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beftanb batin, bo^ bet S3ut in ber ©rub [tet§ ein fcine§, fcEinelt

gc^enbeä ^ferb ^ielt, mit bem er „Staat ntadien" lonnte,

menn et in§ (Stäbtie fu^r.

2;aB ex al§ alter ^o[t(e barauf "^ielt, ift fe'^r begreiflid).

^atte er ja oft genug in feinem ^oftIe§Ieben neben feinen

magern ^itppem am ^oftroagen i)erfpringen muffen, ^e^t

n)oHte er afö ©ropaner audE) ein 5ßferb ^aben, "Oa^ it)n

reüand)ierte für feine unfreimilligen f^ultouren nad) §omberg.

SBenn ber ©rubbur üom S3ä(i)ten)alb ^er in§ (Stäbtie

fu'^r, ba meinte mon, e§ fa^re ein oIt)mpifd)er 2SagenIen!er,

um ben erften ^rei§ läm^fenb, ba^er.

Unb ttienn ber ^aföbele fpät am ^benb l)eimfu^r unb

er feinem Seibro^ öon feiner eigenen S3egeifterung nodi

etxoaä ein^aud^te, ba ging'§ im ©turmttjinb ber ®rub gu.

^n bie ©rub gu fahren, elegant gu fahren unb in feber

©tunbe ber ^aä)t gu faf)ren, ift aber äiüeifeIIo§ eine Sei-

ftung, bie bem Qaföbele fetner aud) nur gweimal nacf)macf)en

iDürbe, ot)ne mit 3f?o^ unb 9Jlann in bie tieffte Siefe gu ftürgen.

Unb ber ^aföbele matf)te bie %a^it faft gn^angig ^ja^re

lang unöerfe^rt, bi§ i^m ein Unglüc! guftieB, aber Ieine»n)eg§

broben im §od)gebirg, an ber legten Sergmanb bor feinem

§of, wo bie gefäf)rlid^en ©teilen finb, fonbern gang unten

im STal beim „Stein", tvo ein ^nb fahren fönnte.

S)er SSauer in ber ©rub ^atte in ben legten ^ätjitn

einen Sraunen, ber an @(i)neUig!eit alle feine SSorgänger

auf bem ©rub^of übertraf. <5(i)on oft Ratten anbere SSauern

biefen ßäufer, ber an ftar!er <Bd)tu litt, unb gern abfeit§

f|)rang, bem $5a!öbele ablaufen loollen, allein ber ©tolg

„ber S3ürin" in ber ©rub litt ha§ nidjt.

„3Benn anbere ben ©aul roollen, um bamit ©taat gu

mad)en," meinte ba§ SSeib gu it)rem ^aföbele, „fo fannft

2)u i'^n and) braud)en."

Unb nad) mie üor be'^ielt if)n ber $5aföbele, loenn er

aud) bisweilen im fdiärfften 2:rab, §a§Ie gu, in bie ^der unb

SBiefen ^ineinfprang.
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($ine§ %aQt§, im ©ommer 1890, tüot hex S3ur ouä ber

®rub ins ©täbtle gefalzten, um auf bem Waxlt eiueu (Sad

DoU S3oI)neu gu faufeu. $8ol)nen gebeiljen nimmer gut in ber

@rub, e» ift if)nen ju !a(t.

dinmal im ©läbtie, |)re[fierte e§ bem 8ur ni(i)t, unb e§

mürbe 9Jiitterna(i)t, big ber ^a!öbe(e burd)§ S)orf SOtü^Ien^

had) [aufle bem 2)ietentQl §u.

S)n, QU bie[e§ Säldjeng ä)Kinbung, beim „©tein", rollt

ein f^elyftüd Don ber S3ergföanb ah unb auf htn ^Braunen

äu. ^er fpringt mit $Red)t beifeite, gerät ober mit bem Sßagen

an einen 33aum am 9(b^ang, gertrümmert i)a§: ®efäl)rt, unb

ber Qaföbele, i>en bie SBud)t au§ bem SSagen ftürgen mill,

bleibt barin t)ängen unb erleibet eine ßujation be§ ^nie=

gelenB, befannterma^en eine f)öä)\i fd)iriere S^erle^ung.

3um @Iüd bleibt ber @aul ftet)en, aber gum Ungtüd

ift fein 5Dlenfd) um unb um. ©ine ©tunbe lang ruft ber S3ur,

in feinen ©djmergen im Sßagen '^ängenb, laut, mie ein i)0'

merifd)er §elb, in§ Zal hinein, aber niemanb f)ört if)n um
a)iitternad)t.

ßnblid) erir)ad)t ber 33ur am (Stein, medt feine ^ned)tc

unb entbedt ntit i^nen unb einer Saterne ben $5a!öbele in

feiner grä§(id)en Sage. (Sie fül)ren ben S5erunglüdten I)in«

auf in bie @rub. 6in ^ned)t foll mit bem gleid)en @aul unb

einem neuen SSagen htn S)oftor SSörner in ^a§Ie ^olen.

5tber g(eid) an ber ^ergmanb unter bem §of fptingt ber

93raune mit dMnn unb SBagen abfeitg unb in bie Siefe.

S)er SBageu ift ein Srümmerfiaufen, g-u^rmann unb

^ferb, iuie ein SBunber, gang unberfe^rt. 2)er ^ned)t füt)rt

ben ®aut 'Oa§' Xal ()inau§, Ieif)t beim erften 53ur einen äBagen

unb bringt gegen ^benb ben Strgt glüdlid) in bie ©rube, mo
ber ^afübele feufgt unb ftöt)nt in feinen (Sd)mer§en. S)er

Potior tut ba§ 5t((ernötigfte unb fommt am anbern Sag
mieber mit einem Äodegen, unb bem ^aföbele mirb ba§

^iegelen! eingerid)tet.

^iber ber 33erlauf be» fdimierigen ^rogeffeä mu§ im
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^aäladjtx ©^jital bcobadf)tet tüerben, ha bie ®rub btel ju ent-

fernt dorn Strgte liegt.

2)er $ja!öbele foll bie Heimat üettafj'en unb in feinen

©d^merjen bergab geführt hjerben. Tlaxi miü ein anbereg

^ferb nef)men, aber ba^ leibet er burd)aug nic^t. @r nimmt

feinen S3raunen in ©(i)u| unb fdjenft i^m öoIteS SBertrouen,

mie äuöor. SSeöor er feine 33urg öerlä^t, nimmt er 5tbfd^ieb

üon SBeib unb ^nbern, njie ein altbeutfc^er 9titter, ei)e er

einen ^Teuggug antrot.

@r eTnpfieI)It feinem SBeib, „menn er nimmer !omme,

\a ben ^of gu be^olten, bi§ ber ^leinfte, ber Qepip, ernjod^fen

märe, ©o fönne fie nod^ biete Sa'^re §err unb SiJieifler fein

auf bem §of unb regieren."

3)ie ^nber, bie alle brau finb, mat)nt er jum @et)orfam

gegen bie S[Rutter. 3)ann frf)eibet er, einem gelben gleid),

oijnt aucf) nur mit einem 3Sorte feinet l^arten ®efrf)ide§ §u

gebenfen.

^n §a§Ie ift be§ Firmen 93Ieiben§ ober ouc^ ni(i)t. 5)ie

Pflege im ©pital ift gu mangelhaft. S)er ^trgt fprid^t "ötn

hänfen nad^ f^reiburg, aber per SBagen, ba er mit ber 95af)n

md)t gu tronöportieren ift.

(Sct)ritt für (S(i)ritt mu§ mit bem $8raunen gefatjren

werben. 2)er ^aföbele föirb in ein S3ett gelegt, imb bon

abenb§ 8 U^r bi§ gum onbern 9Jlorgen um 9 U^r braud^en

fie borg (Spital in greiburg.

(Sie fatjren ha^ äRü^IenbadE)er Sat Ijinauf, om „Stein"

unb an ber SMnbung be§ 2)ietentale0 öorbei. |)ier fielen

nodf) einmal SBeib unb ^nber unb fagen it)m unter SBeinen

„58ept ©Ott". (5r mu^ in feinen (Sdjmeräen bon bannen

unb glaubt bie ^eimat nimmer gu fe^en. 2)ic ©einigen

ge^en unter J^ränen ber ©rub §u, nur ein Äuerf)t unb ber

©djrtjiegerfo^n begleiten ben S)ulber bi§ g^^eiburg.

Sßenige Sage nadj feiner 5tn!unf t im «Spital ^at fidE) bann

unfere S3efanntfdt)aft erneuert. Sänge fdf^mebte ber ^aföbele
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gtrifd^en Stob unb Seben, aber ber ^rjte tunft unb feine olte

^oflte^natur fiegten.

9)?it ber Teilung t)ielt ourf) be§ igaföbeteg |)umot glei(f)en

(Sd^ritt. Unb al§ ber ^n[lrumentenmarf)er %\\<i)ti i^m bie

9JZQfcf)tne für feinen gu^ onmeffen n)iU unb er gerabe om
©ffen ift, meinte ber ©rubbur: „3Benn o ^ngigtaler 93ur om
Sffen ifd^, fo !ann er feinen (S^egififamentenmac^er brud)e"

unb mie§ ben 9J?afd)inenmQnn ab.

3II§ er ober ben erften 5tu§gang mad)en burfte, fu:^r er

flott in einer ^rofrf)fe bor mein §au§, begleitet Don einem

3Särter, ber i^m befjUflid^ njar bie (Stiegen hinauf. Shm
ergQ^lte er mir nod^ üon feinem StUtogS*, ©tili* unb f^omilien-

leben in ber ©rub.

©§ ift ein anber Seben in biefem äu^erften, oerborgenften

Söinfel beg Snetentalei, aB brunten in SSeüer, wo luftig bie

Äinjig üorübereilt unb ^rd^e unb 2Birt§^au§ fo nat)e liegen

unb bol ©täbtle in ttjenig 9)linuten erreicht ift.

SSon ber @rub au§ liegen ^xdjt unb S)orf, §u benen ber

®rubt)of gä^It, breimal weiter entfernt, al§ 2)orf unb ^idjt

öon ^rerf)tal, bem ^ö(i)ftgelegenen Orte im ©lätol.

S)rum ^at ber Qalöbele öon fetjer an ©onn* unb freier*

tagen mit feinen „33ö(!ern" bie £ird)e im „^red)t" befurf)t.

(Sie ^at er in einer :^atben ©tunbe erreitfjt, unb bie ^red)-

täler SBuren finb bie tjinterflen nid)t, föenn fie nad} bem
®otte§bienft im 2Birtgt)ou§ fi^en.

SBenn ber ^olöbele §um ^rrf)gang nad} ^redjtal mu^,
ge^t er obert)aIb feineä §ofe§ über bie ©rubed, bie eine

t)errlid)e 9lugfid)t geujö^rt l^inab in§ ^ingig* unb ©lätol unb
l^inüber gen Sriberg.

3ur (Sommerszeit fteigt ber ©rubbur oft täglid) au§

feiner 9J?ulbe f)erauf auf biefe dd unb t)ält 5ernfid)t, nid^t

blo^, um an bem frf)önen SdM \\d) gu ergoßen, fonbern ou(^

um gu fet)en, maS auf ben §öfen ringsum gefdiafft ift, ob bie

ernte norf) fte:^t unb ob bie anbern $8uren i^m öor ober

nad) finb in ber 5trbeit.
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5)o§ mad^t jeinem ©cmüt unb feinci; Umftd)t die @^xe.—
3SeiI jie in bet 9?eformationgäeit giuei fetten fjatten,

bic trafen don ^üiftenbetg unb bie $IRat!grafen bon §oc^=>

berg, bie le^tem ober proteftantifd) geniorben ttjoten, fo

mu^te ein Seil bet ^Bauern öon ^rec^tal bet neuen Se^te

folgen unb bet anbete bei bet alten bleiben, \o iia^ bi§ t)eute

bie S3auetn[d)aft im „©ebted)", toie el im 9JlitteiaItet t)ie^,

teligiöS gefpalten ift.

3lber [o wüft fie einft tobten, bie ^tecf)tdlet S3uten, in

bet graeiten ^älfte be§ |ed)äet)nten $jat)t^unbett§, fo fxieblid^

fi|en fie je^t beieinanbet im 2Bitt§^au§ an (Sonntagen unb

untet itjnen al§ (5^tengo[t bet 9Zad)bat au§ bet ®tub.

2)et ^jaföbele berirfjtet übet tc^, rva§ jenfeiti bet 2Baffet=>

frfjeibe im ^ngigtal botge^t, imb bie ^tec^tölet tefetieten

aisä bem Stätal.

S)ie Slgtölet SSuten untetfdjieben fid) bon iet)et bon

benen im ^ngigtat, wie e§ übet^aupt auc^ beim 9J?enfd)en

batauf an!ommt, rt)o et aufwädift. Unb njie bie ^fel unb

bie 33itnen unb bie Stauben unb bie 5Htf(i)en je narf) bem SSo»-

ben, au[ bem fie gemac^fen, einen ettvaS anbetn ®ef(i)ma(!

tjoben, fo finb ouc^ bie 9)ienfd)en in jebet anbetn ©egenb

anbeti geattet, felbft wenn fie nut wenige ©tunben au§*

einanbet tt)ot)nen unb leben.

©§ gibt fid) bie§ fd|on an bet (S^tad^e hmb.

2Bet ein geübtem £)^t ^at unb auf|}aBt, bet !ann finben,

ha^ bet 2)ioIeft, bie SSolfgfptad^e, Anbetungen etleibet faft

bon S>otf gu 5)otf.

^ tebe ^iet nut bon einet ©egenb, bie icE) genau lenne,

bom ^ngigtal. S)ie "öa gefptorf)ene alemannifdie 9)?unbatt

batiiett bon ©töbtle gu ©töbtle, bon 2)otf §u S)otf, bon

Dffenbutg bi§ gteubenftabt. ^rf) will jebem Äin§igtälet

feinem 2)iale!t nad) fagen, au§ weldjet ©egenb beä 2;ale§

er ift.

^e ©prac^e batiiett ebenfo übet jebet SBaffetfd)eibe

bon bet ^njig jum 9?end)^, 3)httg* unb (Slätal.
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Unb ha ber ©til unb bie (Sprad)e ber 9JJenjrf) ift, fo t)aben

bic 5!}?en[d)en übernll neben ben [prad)Iid)en aud) pfl}d)o=

togifd)e unb inteüeftueUe @igentümiid)!eiten.

2)ny ©Ijtal ift in feinen obern Partien biel tauber unb

[teilet, ate ber über ber SÖQf[erfd)eibe btüben Uegenbe Seil

be§ ^in^igtaleS. Unb brum finb aud) bie 33auern beiber

Säler berfd)ieben; ber obere (Slstäter i[t raul)er, n^ilber, ein*

jilbiger, trodener aB fein S^ac^bor im ^ngigtat, ber !ulti=

öierter, lebenbiger unb Weiterer fid^ gibt unb fü^It.

^ie Äinäigtäler ^Bauern ^aben biefen Unterfd)ieb in eine

fet)r braftifd^e, aber meniger I)öfüd)e 58eäeid)nung gefleibet.

2Benn fie einen SSouer qu§ bem oberften Sßinfel be§ (51^=

tale§ nad) feiner §eimat benomfen njollen, fo nennen fie

nid)t bie§ ober j;ene§ S)orf füblic^ unb n^eftlid) ber ^eibburg,

fonbern fie fagen einfad): „Sr ftammt au§ bem Tiergarten."

5)er $j;a!öbele, ber an gemiffen Sagen gerne trinft unb

!ra!eelt, pa^t aud) nid)t gu ben t)eutigen 3Jiü^(enbad)ern;

bie finb nic^t me{)r fttie bie alten Ieid)tfinnig unb überluftig,

fonbern ibeal, fparfam unb fromm. (3ie I)aben unter %iä)'

rung i^reg ^farr^errn ^ed, ber 1905 al§ Pfarrer in £rau='

d)enföie§ geftorben ift, i^re alte 2)orf!ird)C ^u einem wahren

Semi^et ber 5?ainft gemad)t. —

@o fa^ benn ber roilbe ©rubbouer uuä bem milben

^injigtal bei "Otn raut)en ^red)tälern, aber nid)t irie eine

Qä:)tüa[he unter ©ulen, fonbern fo giemlid) al pari; benn

ber ^a^öbele ift, föenn e§ gilt, Io§§uäieI}en, feiner ber feinften.

äRit feinen 9M^Ienbad)er S3auern ber!et)rt er feiten,

in ber 9teget nur, inenn er üon §a§le t)eimfät)rt unb im S)orf

nod) einen @d)o|3pen mitnimmt.

33ei il}nen ^at e» ber ®rubbur be§ttiegen aud) nid)t

äum „^en" gebrad)t, wie in „SBiller", njol)l aud) au§ bem
®runb, lüeil bie ®rub ju weit meg ift bon bem ©i^e be§

«Senat».
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2l6er „bie SJJeinung" tjat ber ^alöhtlt ben Wliüjlenhaä)tx,

„|)erren" fd)on mefjt benn einmal gcfagt, namenttid^ ba»-

mal§, al§ fie if)m ben SBeg in bie ®rub md)t fa'^tbar mad)en

tüollten, obttJO^I et mit einem $fab gufrieben firf) gab, ber

immer nod^ einen maleren 2tfrobaten »erlangt, um mit 9?oB

unb SBagen burd^gulommen.

SSergeblid) ^atte er bie 2)orff)erren angerufen, bie bem
©rubbauer offenbar nid)t i)o\i> waren, föeü berfelbe fie nid)t

in alletüeg lobte unb bisweilen im SBirt§:^auä über ia§> 9?e*

giment räfonierte.

S)orfpotentaten finb ^^nn in ber 9?egel ebenfo empfinb=

lief), mic anbete 9Kenfd^enünber in ät)nlirf)en ober f)ö^eren

n)elt(i(i)en unb geiftlidien Kollegien. ^tüübetaU oertangen

bie „|)erren", ba^ bie übrigen Seutc ben fim|)Ien Untertanen*

üerftanb it)rer @taatgn>ei§t)eit unterwerfen, felbft wenn ber

fimple Untertan e^et alleä onbete al§ 2Bei§l^eit in "oen S3e=

f(i)Iü|fen bet l^o^^en Dbtigleit ju entbedEen oetmag.

Snfo ber Sßeg in bie ®rub warb nic^t gema(i)t. ®a
!am bo§ „9ftuggerid)t", b. ^. ber 5(mtmonn fam in§ 2)orf gc*

fahren, um ben ^orftjerren „ba§ ©eweljr ^u oifitieren",

bie 0agen ber Untertanen §u oetnetjmen, SJii^ftänbe ju

rügen unb bann im ßöwen ober in ber ©onne mit ben

„§enen" con amore p f:peifen.

S)er Solöbele erf(i)ien beim 9fiuggerid)t, nid)t o'^ne bor*

I)er einen ober ben anbern ©d)op|)en genommen gu t)aben.

?tuf bem langen SBeg au§ ber ®rub bi§ in§ 2)orf t)atte er feine

9?ebe ftubtert. SSot bie „Ferren" Ijingetreten, fprad) et:

„§err 3lmtmann, unfere Ferren üon 9}Jüi)Ienbad) glauben,

ber ©ruebbur !önne, wenn er don ^a§Ie i)eimfa:^re, in bie

©rueb fliegen. ®er SBeg ift fo im ©tanb, ba^ ber Steufel nit

in bie @rueb !äm mit einem SBagen. Sßenn'§ ang Umlag=

galten get)t, ba fennt man ben ©ruebbur unb nimmt il)m'§

®elb ab, wie hen onbern, aber, ba§ er aucE) einen anftönbigen

SBeg auf feinen §of be!äme, baran beulen bie 9Jlüt)Ienbad)er

Ferren fo wenig, ate ber Teufel an§ Sei:^waffer."
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„S^r aber, §ert ^Kmtmann, iretbet nit äum (Spasiere*

fQl)ten in unfer %a\ gefommen [ein, [onbetn um gu rügen,

lüie e§ $Red)t unb 93raudi i[t. ®rum gei)t mit gegen bie @rueb

f)inauf unb \d)aut ben 2Beg an, bann »werbet ^i)r jel)en, ob

id) red)t I)ab' ober nit. Unjere ,§erren' foüen nur auc^ mit

unb jid) jd)ämen üor bem Stmtmann über einen fold)en

©emeinbetoeg."

2)er 5(mtmann — e§ föar ber Dberamtmann Boeder —
ging rid)tig mit unb bie Ferren aud); ber ^aföbele al§ ^fab-

finber t)orau§. ^n ber 9^ä^e ber ®rub angefommen, meinte

ber ©rubbauer: „'Ser 9Imtmann joIIe je^t fetbft fef)en unb

fagen, ob ba§ ein SBeg fei für einen red}tfd)affenen S3ur unb

auf einen red)tfd)affenen §of. ®a föme feiner nüd)tern

l)inauf mit dio'Q unb SBagen, nod) biet meniger, toenn einer

gu biel ^abe."

Unb ber Amtmann t)atte ein ®infe"t)en; er „rügte" ben

SBeg unb befal)! beffen SSerbefferung. 2)er ^oföbele empfahl

fid), tuanbelte feiner ®rub ju unb lie^ bie „§erren" bal 9iug«

gerieft im 2)orf brunten fortfe^en. —
6in anbermal famen gmei Sierärjte in bie (SJrub. @ie

t)atten eine amtlid)e 5D?iffion. ®ie ©c^afräube toar im Sal

au§gebrod)en. 5ßon §of ju §of gogen nun bie gmei „SSiet)=

boftoren" unb t)ietten ^nfpeltion ber ©d)af^erben. ©o
erfd)ienen fie aud^ auf bem einfamften atler §öfe unb fragten

hen 33ur, ob er räubige (Sd)afe i^ahe; fie, bie Sierärste, feien

öom 9tmt gefdjidt.

2)er 9{u§brud) einer ©eud)e ift für einen Sauer nid)t

blo^ ein (Schaben, fonbern fie gilt aud) aß ©d^anbe. 5[Ran

fagt, er ijaht feine Drbnung, feine 9leintid)feit im ©tall.

<So fa^te eg aud^ ber ^aföbele auf, unb brum mürbe er

teufelyiüilb unb antwortete, „feine ©d)afe feien fo menig

rübig, aB ber ?Imtmann ä'Söolfe".

ß§ njarb i^m befohlen, fie ooräufüt)ren.

Qngrimmig ging er in feine (Sd)afl)ürbe, mo feine ßäm*
mer unb $8öde Ijauften, na^m eine§ um ba§ anbere ber Siere
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am £opf, fü{)xtc c§ ben Vetren bor, teilte fein toei^eS Sßiie§,

fo "Oa^ man ouf bie §aut fat), unb fprarf): „©inb bie Sdjof
rübig? <Sie finb fo fuber, roie bex borne^mft' §err!"

S)e§ ^a!ö6ele§ toitber ^umor befänftigte feibft bie jtoei

2;ierär5te, bie Iäd)e'^nb htn (Sd)afen be§ ©ritbbouern ba§ befte

(55efunbt)eit§atteft QuSftellten. —
2Ba§ feine f^amiüe betrifft, fo ^at ber ^aföbele, tt)ie er

mir felber fagt, ein SBeib, „ia§ nicE)t gerne folgt, unb eine

Stnäoljt fe^r braoer 5Hnber."

^n bejug auf ba§ erftere meint er: „'^ä) bin 't)i^ig, ober

'§ 3ßib ifd) nod) ^i|iger, unb bo mu^ eben M^ @efrf)eitefte'

nadjgeben, unb be§ ifd) in ber ^Regel ber $8ur felber."

^cE) bin übergeugt, ha'^ ber ^^aföbele, fo tük irf) it)n

lenne, feinem SRenfc^en narf)gibt bei einem 2Birt§^au§=

bi§^put. ®a^ er ober feinem SBeib nadjgibt, geigt, ha'!^ er mit

ijötjtitn ^amilienrüdfid^ten gu recf)nen trei^, unb ba§ mad^t

bem ©rubbur (S^re.

^n ber Sot mu^ bielmat im Seben ein bernünftiger

SWann nadigeben unb einlenfen, tnenn bie §rau ein S^arr ift,

fct)on um ber ^nber unb ber S)ienftboten willen. 2Bo biefe

aber fet)Ien, ober fo oft ber SKonn bei fold)en SBeronlaffungen

allein ift mit feiner beffern §älfte, barf er einem ejaltierten

SBeib nie naijgeben, wenn er feinen ß^arafter al§ Wann
nid)t berlieren unb nic^t unter ben ^ontoffel lommen will.

@§ gibt in unfern Sagen gar biele foId)er 3!J?ärtt)rer

be§ @t)eftanbe§, bie nerböfe, t)^fterif(^e, eigenfinnige ober

bumme ^^touen tjaben unb oft in ©ebutb auf bie S^ijne beiden

unb it)ren gere(f)ten 3oi;i^ f(i)lu(fen muffen, wo fie am liebften

unb am ^3ra!tifct)ften breinf(i)Iagen mödjttn.

Scanner, bie in folcf) fritifcf)en 3iiomenten ©elbftber-

leugnung üben, finb in meinen fingen watjre gelben, ^d)

l^ätte in mir bie £raft nid)t gu fold) einem 3Rartt)rium.

Sn meinem ^fanborf am SSobenfee lannte irf) einen

JRebmann, ben „WaÜ}{§ am @ee"; ber tooltte bei foldien

Stniäffen lieber, "oa^ bie ftfjulbige grau leibe, oIS „ta^ if)n ber
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3orit üerrei^e". Unb beg^alb fd)Iug ber Waitji^ brein, irenn'S

nimmer jum 9tu§t)alten rvai. SBenn bann bie SSoIburg

nu§ SctbeShäften fd)rie unb bie 9?ad)batn au§ ben ^^euftetn

gudEten, erfcf)ieu ber Wati)\§ bor feiner §ütte unb fl^rac^ mit

ber unfd)utbig[ten unb betrübteften Tlkwe bon ber SBelt:

„^r Seut', meine %iau it)irb nod^ ein SfJarr; benn ie|t

jd^reit fie ,überma(i)t', unb e§ l^ot boö) !ein SUienfrf) wog mit

i^r get)Qbt."

geigte fid) bie SBalburg am onbern SJJorgen mit einem

berbunbenen ^opf, fo meinte ber WaÜji^ in ber gangen S5e=

trübtl)eit feineä ^ergenS, „e§ fei graufam, irie fein SBeib fo

oft on 3flt)n^ß^ ^^i^^ wnb ein gefd)tt»onene§ @efid)t befomme."

<Bo rettete ber „9Jiat^i§ am ©ee" feine (J^emännU(i)!eit

narf) innen m\h bie ®^re feines 3Beibe§ naä) au^en. —
^d) fragte ben ^a!öbele aud) nad) feiner ^olitif, unb

ba i)atte er ben ricf)tigen S3auernftanb|)unft, ba^ ber 33auer

fid) um biefelbe nid)t biel fümmern follte, ba er unter alten

^Regierungen bega'^Ien muffe, ob „(Sd)tt)arä" ober „$Rot"

SJieifter fei.

^er ^auer tajiert, nid)t mit Unred)t, bie @üte einer

9ftegterung nad) ber ^öt)e ber Saften, meldje er §u tragen ^at.

Unb bod) ift bie ^oliti! feit ^at)räet)nten in alle SSinfel

be§ @d)tt)orämaIbe§ gebrungen, unb aud) t)ter unterfd)eiben

fict) bie ^Bauern in rot (nationalliberal) unb fdiwarg (3entrum).

Über ber @rub broben, ober nid)t fid)tbar bon i^r au§,

liegen auf bem (5d)uler§berg bie i)öd)ftgelegenen §öfe im
SJlü^Ienbod). Xer eine S3ur auf bem (Sd)uler§berg ift rot,

ber ^afübele „fd)n)ar§, aber nit gon§".

t ®er ©ot)n be§ roten ©c^uler§berger§ f)at bie 2:od}ter

be§ ©rubburen aber boc^ gefunben, obwohl bie ^oliti! bie

SSäter trennt, meil bie Siebe nid}t auf bie ^olitif unb md)t

auf bie 9fJeIigion fc^aut. ©r t)at fie gel)eiratet unb, njeil no^
o^ne §of, auf bem <Sd)uIer§berg Verberge gefunben in

feinem $ßater^au§.

Unb mie bie ^olitif oft felbft SSater unb ©ö^ne berfeinbet
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in bcr SBelt brausen, fo ging'§ aucf) ouf bcm @d^uler§berg,

®er ©ot|n njurbe \ci)max^, bec 9llte ober toar fd^arf rot, unb

qI§ ber erftere bei ben 9?ei(f)§tog§rt)af)Ien ber neunziger Qat)re

einmal [c^ttjarg rt)ät)Ite, fam ber $a^a (Srf)uler§berger fo in

3om, ba^ er ben (Soi)n mit SBeib unb ^nh gum |)au§ I)tnou§=

iagte.

5>er „nit gang f(f)rt)oräe" ^a!öbele naf)m ben fdjwargen,

l^eimatlofen ©dimiegerfo^n in bie ®rub auf unb teilte mit

il)m fortan $8rot, 5Irbeit unb Verberge in ftillem ^rieben.

3Bir aber empfefjlen ben ttjilben ©c^uler§berger national*

liberalen 9?egierungen p einer £)rben§beforotion. —
^n reUgiöfer SSegie^ung ift ber ^jaföbele ein „guter

ß^rift", befi^t ein „rerf)te§ ^erg", beid^tet einmol im ^a^r,

„aber ba f^uft'g/' unb manbelt an Sonntagen unberbroffen

in§ „©ebred^" gur 0rd)e. Söenn er fd)on l^ie unb ba über

bie @eiftlid)feit gefd^intpft '^at, toax er ftet§ im 9?ed^t — fo

meint er.

' Unb, last not least, finangieH fte^^t ber S3ur in ber (Srub,

weil er ein tücf)tigcr, fleißiger Sanbnjirt ift, fe'tjr gut. 6r l^at,

nja§ man feinem Seben§befdE)reiber gur 3eit, oI§ er ben Qa*

!öbele befcf)rieb, nid^t nadjfagen fonnte, ®elb am 3ii^§- —
9^r nocE) wenige Sage meilte ber ^aföbele nacE) feinem

58efudf| bei mir in ber ©tabt. 2)ann fc^rieb er t)eim, fic

mödt)ten il)m ben 2Sagen mit bem S3raunen fd^iden, er molle

nidtjt ben Umtüeg mit ber 33a^n mad£)en, fonbem auf ber öiel

fiirgeren 9ioute burd^§ ©Igtal ^eimfe^ren.

®er 33raunc !am, ber ^^aföbele fe^te fid^ mit feinem

3JiafdE)inenfu^ auf ben SBogen, unb wie „bie ^gel au§ bem
9lo^r" ging'§ bem fölgtal unb ber @rub gu.

iÄ ^ier tjob' ic^ it)n ein ^t)r \pätex, im (Se|)tember 1891,

öon §offtetten au§ aufgefud^t. ^c^ mar bi§ in ba§ borbere

S)ietental gefat)ren. Wie Säler im aJJü^tenbarf) f)atte ic^ einft

mit meinem SSetter ^arl burdE)ftreift, um feinem SSater @ei^=

böcEe, Kälber unb @cE)afe beigutreiben, ober in§ 2)ietentat

ttjor id^ nie gefommen.
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fö§ ift in feinem unteren Seile gar lieblidE) mit jeinen

grünen 9J?atten unb bem luftig fortfpringenben $8ä(i)Iein.

9^:r eine§ fiel mir auf, "Oü^ bie |)öfe aurf) bie SSornamen ber

einftigen S3efi^er tragen.

2)ie S3auern auf bem @(i)n)arätttalb finb, mie alle SSauern

ber SSelt, toeil fie bon Steuerungen feiten tva^ |)rofitieren,

fonferöatiü. 9(ber bie ©dittJargmälber finb aud) fonferbatib

in ber einmal angenommenen ^enamfung ber §öfe. SSenn

ä- 33. bor än)eit)unbert Qa'^ren einmal auf bem ober jenem

,§of ein Sauer namen§ <Bpänlt geföo'^nt unb bem §of feinen

3^amen gegeben I)at, fo ^eip ber §of bi§ gur ©tunbe nod)

ber ©:pänIe^of unb ber $8ur bei feinen Mtburen ©pänie,

aud) menn löngft bie berfdjiebenften anbern ®efd)kd)ter

gefommen unb gegangen finb.

2)er S3auer ^at bieg fid)er feinen einftigen §erren, ben

Üeinen ®t)naften, ^orf* unb $8urgiittern abgegudt, bereu

SSurgen it)ren 9?amen behielten, ob aud^ bie @ef^Ied)ter

n)ed)felten.

3m2)ietental nun fanb id) ba§ ©igene, ha^ bie ^öfe

entujeber nur ben ^ßornamen be§ einftigen S3efi^er§ ober

$8or= unb @efd)Ied)t§namen bereinigt tragen, fo ber S3a^=

tiftenf)of, ber SJiaurufen'^of, ber ®eigerfe|3:pIe§:^of , ber S3ud)en=

fe|3pent)of, ber £ettererfafper§t)of unb ber 3[Rünermid)eI§'^of.

^n bem le^teren lie^ id) 9fto^ unb SBagen ftetjen, meil

loeiter :^inauf nur ber Qa!öbele §u fatjren fid) getraut. 2Im

„©tollengrunbbäc^le" ^in manberte id) ber ®rub gu.

SBeit hinten im ©tollengrunb ftet)t einfam eine glitte

am SSege. 2;abor t)üten ^inber (Sd)meine im ©rafe. ^ä)

mill mit i^nen reben, bringe aber, tro^bem id) 9}Jü^Ienbad)er

^ialeft fpredje, fein Bort au§ i^nen ^erau§, fo ängftlid) unb

befangen maren bie deinen über bie ®rfd)einung eine§

^remben.

^m ftiWen ^rie§ id) bie 5linber glüdöid) ob i:^rer SSelt*

unb 5J?enfd)enfd)eue.

©leic^ über biefer^ütte broben fanb id)bie erftenS^Juren
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üom ^dtöhtle. S)o, lüo bie SBege jid) fcf)eiben, ber eine bem
©d^uler§berg, ber anbete ber ®rub ^n, ftonb ein \(i)öne$

^eu5 au§ grauem «Sanbftein mit ber „golbigen" ^nf(i)rift:

„©eftiftet bon igafob ^ämer unb SüJicgbalene (S(i)uItt)eiB

1884."

2)er Ärujififug jd)aut fdiü^enb gegen htn <Saum:pfab,

ber on ber SSergioanb ^in in bie ®rub fül^rt, unb ben ber

©rubbur gar oft nac£)t§ mit feinem f(i)euen 58rounen §u fatjren

l^at unb auf bem nur einige §anbbreiten SKann unb 9?o^

trennen öon bem 5lbfturä in "oen ©toflengrunb.

^ ©inen anberen <Sd^u^ oI§ biefe§ ^euj l^at ber ^jaföbele

ni(f)t ongebra(i)t. ^a finb ttjeber 5ibwei§fteine, no(i^ ein

. Sann. %tant unb frei fä^rt er auf bem ©treifen gn»if(i)en

Slbgrunb unb S3ergtt)onb feiner ®rub ju. S^m ©lücE ift biefer

^fab ebenfo hirj njie gefö^rlid).

SSenige $!Jiinuten öom ^eug ireg liegt, im benibar

einfamften S8ergtt)in!el, ber ©rub^of; ein ftattlid^e§ ©ebäube

alter ©d^marämälber 5(rt.

3tDei Sage guüor i)atte id) bem ^aföbele gefcE)rieben,

"oa^ irf) il)n befudien mürbe; allein Weber er, nod) feine ^n*
ber, nod) ber ^oftbote fonnten meine 58ud)ftaben entziffern.

'iHm an meinem fiaffifd^en 9Jamen erlitt il)re Sefefunft feinen

©cE)iffbrud), unb ber S3ur at)nte etira§, um fo me^^r, al§ id)

i^m iüi^lid} einen SSefud) öerf^rod^en i)atte.

®en Söurgfrieben t)at ber ©rubbur umzäunt mit einem

fjölgemen $ag, in beffen ©e^ege bie ©cEimeine be§ |)aufe§

il^re JRefreation mad)ten. 9Wemanb fat) unb :^örte mic^, bi§

bie 58orftentiere laut grungenb au§einanberf|)rangen, aB bie

fcflttjarge ©eftalt ba§ £or be§ 93urgfrieben§ öffnete unb

eintrat.

^i ©rungen mod^te ben S3ur, ber im ©taue geomtet

I)atte, bewogen I)aben, 9lugf(i)au gu polten. Unb je^t fal^ er

mid). %eiex\iä), emft unb gemeffen fd)ritt er an einem

©tod ba^er, einen alten, gerriffenen ^ilg^ut auf bem ^aupt

unb ^embärmelig.

^ a n g j a f b , Stuäfletüä^Ite ©d^riften. V. 12
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(5benfo eruft unb feieilid) grüßte er micf), irie ein Pfarrer,

ber am portal feiner ^ixdjt einen t)ot)en SBürbenträger

empfängt unb in baS ®otte§I)QU§ geleiten foll.

^ä) fonnte ben ^oföbele, ber erft bor ad)t Sagen mid) in

§offtetten befud)t, mir feinen S3rawien borgefütjrt unb luftig,

fd^arf unb f(f)neibig i)inter bem ©dioppenglag in ben brei

@rf)neebanen gefproc^en l^atte, !oum mei)r, eine \olä)t 5tmt§*

miene I)atte er aufgefegt.

5lber gerabe ba§ imponiert mir am ©rubbur, ha^ er

gmei @efid)ter ^at, ein ©onntagS^ unb ein SBerftag§=, ein

(Sr:^oIung§^ unb ein 2(mt§gefirf)t. Stn Söerftagen tjat er gu

arbeiten, gu forgen, gu !ommanbieren unb ein gutelJBor=

bilb ju geben im ©ruft be§ Siehen§>, unb am ©onntag unb an

SJ^arfttagen gibt'§ 3^^^ ä^ räfonieren, gu !ra!eelen unb gu

bi^putieren, gu fdjergen unb §u Iad)en.

©0 muB e§ fein. „Me§ gu feiner 3eit," fagt ^efu§ ©irad).

„(5§ gibt," fagt biefer meife SKann, „eine 3eit gum Söten,

eine anbere gum §eilen, eine ^tit jum SSauen unb eine an=

bere gum ^^il^tören, eine 3^it, (Steine gufammengutragen,

unb eine 3^^*, fie tüieber au^einanbergutüerfen; eine 3eit

gum @ett)innen unb bie onbere gum Verlieren, eine 3eit

gum ©paren, eine anbere gum ^erfc^menben, eine 3eit gum
3erreifeen unb bie anbere gum 3iifa«^^ennä^en, eine 3eit

gum (Sd)n)eigen unb bie anbere gum 9?eben, eine 3eit gum
Sieben, bie anbere gum §iffen, bie eine gum ^ieg, bie anbere

gum ^rieben."

„2öa§ I)at alfo ber SJienfd) bon oÖ feiner S3emüi)ung?"

fragt ©irad) unb antwortet fo fd)ön: „S)iefe SKü^feligfeit

:^at ®ott ben 3[Renfd)enfinbern gegeben, bafs fie fid) bamit

befd)äftigen."

^n ber 2at, in oU ben genannten ©egenfä^en fpielt

fid) ber 9)ienfd)en Seben ah, unb je nad)bem fie ber einen

ober anbern „SD'Jü^feligfeit" fid) l}ingeben, mad)en fie ein

anbereä ®efid)t bagu.

Unb mit lüie grofjer g-einljeit begeid)net ber altteftament-
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Iicf)e 9!)?enj(i)en!enner ©irad^ alle§, aurf) be§ Seben§ Suft, fein

SacEjen unb fein ©etptnnen unb fein Sieben, al§ eine iülüt)'

[eligfeit, ttjeil alle biefe 2)inge gar oft mit Seiben öerbunben

finb. —
9tIfo ber Qaföbele fjanbelt na(f) ©irad^, njenn er auf

feinem §of ein onber ®efi(i)t mad)t, oI§ im 2Sirt§t)au§.

(5r führte mid^ in§ §au§ unb ftellte mir i^ier fein SBeib

öor. Sie „SSöIfer" maren broben, über ber @nib, in ben

f^elbem. 3luf ben erften S3IicE fielet man ber „öruebbüre" an,

ba^ ber S3ur bisweilen nacE)geben mufs. ^ä) getjöre fonft nid^t

ju ben „$8erfdE)rodenen", mödjte aber aud^ feine „§änbel"

mit il)r befommen.

5lber ba^, mie aKbelannt, bie „f)i|igften Seute" bie

beften finb, ta^ geigte aud) bie 58äuerin in ber ®rub. Sie

fragte mid^, ob id^ nirf)t etiuai „netjmen" föoüte nacE) bem
weiten 5Karfd). Unb al§ id) um ein n)eidE)gefottene§ Gi bat,

brac£)te fie nadE) wenig Mnuten reic^Iid) ein ^u^enb in einer

©cE)üffeI unb baju ©d^infen. S)er Sßur aber ^olte 2t:pfeImoft

unb „§erbft=^flummef(i)na^0". lirfc^enwaffer gibt'g in ber

®rub feine§, meil bie ^rfdE)en in biefem fcf)attigen (ärben=

minfel nicf)t gut gebei^en.

Snbe§, e§ ging bem 9Jiittag gu, !amen bie „SSöIfer" bon

ber 5lrbeit, eine @d)ar ertt)adE)fener 2öcE)ter unb @öt)ne,

ÄnedE)te unb ^irtenbuben. Unb audj ber @rb|3rin§ erfc^ien,

ber Sepp, ein lebhafter rothaariger S3ub, ber in fd)neibiger

Stebe bem alten ®rubbauer einft „nadE)fd)Iagen" mirb, wenn
er and) I)eute mir gegenüber ftumm war, wie bie ^inber

üor ber ^ütte brunten.

©eit brei U^r morgend finb biefe 33knfcE)en, ber S3ur

boran, an ber 5Irbeit. SKit ber Saterne gel)t'§ auf bem @rub-

f)of, felbft im ©ommer, in ben ©tall gum güttern unb 3ln=

fpannen. Unb feit SageSanbrud) ift ber Qaföbele neben feinem

33raunen unb gwei ©tieren am Sßagen hergegangen unb I)ot,

ouf ben ©tod geftü|t, ®ünger „in ben 58erg I}inauf" gefal^ren.

Stber ring§ um ben §of, ber wie in einer $8ergf(^üffel
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brin liegt, geigen bie gelber bie ©puren emjigen %ld^e§.

Überall, föo bereit? geerntet, i[t it»ieber oHe? I)ergerid^tet

äum neuen Säen.

So man {)infd)aut, geigt ficE) Drbnung unb pra!tif(i)er

SSerftanb. ©elb[t mit bem SBaffer be§ §au§brunnen§ ge'^t

ber ^aföbele I)au§^älterif(i) um. Unter bem S3runnen ^at

er einen SeicE) ongelegt, in tvtidjen bo§ überflüffige SBajfer

fjinabrollt, unb in n)elc^em bie ®änfe ber S3äuerin baben unb

im (Sommer bie ©(i)rt)eine be§ S3auem fid) berfü'^Ien. 3ft

ber „SBi^er" üoll, unb ber 9?egen be§ §immel§ fe^It, fo mirb

er abgelafjen unb trän!t be§ S3auern äßiefen brunten im

©toflengrunb. —
Wan jagt fo gerne im Seben, Seute ä la ^a!öbele, bie

gerne üiel unb laut fdjträ^en unb !ro!eeIen, föenn fie in ®e*

jellfcfiaft fommen, feien nod) bem ©pridjnjort gu tarieren:

„ißiei ®efd)rei unb menig Söolle." ©g mag üielfad) zu-

treffen, oft aber auc^ nid)t.

®rof3e S)enfer finb in ber 9^egel gro^e ©djmeiger, ober

e§ gibt auä) fei)r üiele, fe^r billige S)en!er, bie fcEitreigen,

meil fie ü:o| i^rer billigen ®en!ung§art bod) füt)Ien, ta'^

@d)rt)eigen für fie beffer fei all Dieben.

3d) !enne aber auf ber anbem ©eite menig matjre unb

gro^e ®enie§, bie nid)t gerne ben 93Zunb boll genommen
I)ätten, njenn fie öon fid) gefprod)en ^aben. 91B ber gröpe

^iftorifer aller B^^ten, ber ®ried)e 3rt)u!l)bibe§, feine @e='

fdjic^te be§ ^eIo|3onnefifd)en triegeS anfing, fd)rieb er, er

fei überjeugt, baf3 feine Slrbeit ein Sßer! fein njürbe „für ertjige

Seiten".

Unb §orag freut fid) feiner genialen ^Begabung, bie nie

untergel)en merbe in il)ren f^rüd)ten.

©d^o|3en:^auer fagt in ber 9Rid)tung üortrefflid): „S? ift

ebenfo unmöglich, baf3, ttjer SSerbienfte tjat unb toei^, loaä

fie foften, felbft blinb bagegen fei, n»ie ba^ ein Wann öon

fed)3 gu^ .§ö^e nid)t merfe, ha^ er bie anberen überrogt.

^oraä, Sutreg, Ooib, @l)afefpeare unb öiele onbere I)aben
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die ftolj bon \iä) gcrebet. 5)0^ einer ein großer ©eift [ein

fönne, o'^ne etttjos baöon ju nterfen, ift eine 5Ibfurbität."

©diouen wir in bie Siertoelt. S)er Sönje brüKt, ba^

bic Söerge njiberfiallen; er brüllt, meil er Wei^, ba^ er ber

2Büften!önig ift, unb alle§ gittert, wenn er fpri(f)t. Unb er

brünt qI§ offener, et)rU(^er ^erl, ber fiel) onmelbet, ta'^ er

junger f)at unb fidE) tt)a§ f)oIen rtjUI.

%VLä)\e, SUJarber, S'^tiffe unb bie übrigen Sunfelmänner

unter ben SSierfü^em macf)en leinen Samt. —
SBenn bemnad) ber ^alöbele, fo er au§ ber ®rub unter

bie SKenfd^en fommt, aud) bi§tt)eüen etttJoS ^afeel mad^t

unb räfoniert, fo loffe mon feine ^iüjie ru^ig ge^en; »ex ba§

9Ket)I baöon feijen min, ber befd^aue feinen §of, unb er njirb

finben, ba^ ber ©rubbur ein $8ur erfter Duoiität ift. Unb
9fhtmero=^®in§*Seute in it)rem %a(i) bürfen auci) ba§ Wlavl

brou(f)en unb einen <Bä)opptn boju trinfen. —
SIB id^ nad£) htrgem 51ufentf)alt mid) gum SfMcfrtjeg an*

fdE)idte unb mit bem 58ur unter bo§ ©tro^^bod) I)erou§trot,

fant eben ber ^oftbote auf feinem müt)famen SD^arfd^ bon

§of gu §of in ber ®rub an. @r fragte ben ^^aföbele, ob er

aud) eine B^itung wünfc^e für ben SBinter. „9ttd)t§", meinte

ber S3ur, ber tro^ feiner @infam!eit unb „@ingefc^neit:^eit"

jur SBinter^jeit bon ber SBelt brausen nid)t§ miffen miß

unb ficf) feine 3eit nimmt, aud) nur ein 33Iättd§en gu ftubieren.

®r f)anbelt nad) ©o^jijoHeS' fd^önen SBorten:

„2)er aBet5!)ett fid^ cntfd^togen, maäjt bo§ SeBen fü§."

(5§ ift gemi^ ein großer ^ortfcfiritt im ^oftmefen, ba§

bie ^ISoftboten jeben einzelnen ^of befucEien, ben S3auern

il^re SSriefe bringen unb bie 2age§neuig!eiten au§ ber Söelt.

Slber unfere 93auem maren weit gufriebener, meit glüdöid^er,

wenn fie i^rc :paar «Solbatenbriefe gelegentUd) am Sonntag

beim ^rd)gang im ®orf brunten befamen unb im SBinter

jum 3eitbertreib <S>päm fd)ni^elten unb „^enl^olj" mad^ten

linter bem Dfen, ftatt je^t B^itungen ju lefen.
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ige meifi itnfer ßanbbolf üom Seben unb treiben in

bei' SBelt brausen I)ört, unb je mel)r e§ baburcE) in bie joge=

nannte „^Itur" eingenjcitjt föirb, um \o me^r füllen bie

ßeute itjre 2öeltabge[d)iebeul)eit unb bie @infa(i)I)eit i^re§

Seben§ unb rtjerben \o beffen, tt)a§ f)eute if)r ®iüc! au§mod)t,

übecbrüfl'ig.

2)ie ^ugenb bon ben §öfen gie^t infolge babon mttji

unb metji ben ©täbten unb bomit meift ber Sumperei gu.

SSor bier§ig ^a'^ren bacfjte man an fo tva^ auf bem nörblidien

@d}iror5n)alb nod) nidjt

Unb ba§ l)oben mit it)rem ©ingen bie Kultur unb bie

^oft unb bie ^lättle geton.

®rum gefiel mir ber ^^aföbele, ha^ er feine B^i^^Ö
beftellte unb nid)t§ lieft öon ber SIrt. —

Xtm lüa§ id) i^n ober beneibete, ha^^ tvai bie ftifle, fülle

(äinfamfeit, bie in ber ®rub I)errfd)t. S)a raffeln !eine ^oft*

mögen om §oufe borbei, feine ^otelomnibuffe unb feine

5Drofd)fen. ®§ p\ei\m feine ©offenbuben, bellen feine §unbe,

unb lärmen feine S3etrunfenen bor bem ®rubt)of mie in ben

fultibierten ©tobten unferer 3^^t, mo einem bor louter

^Itur unb Unfultur bo§ rufjige 2)enfen gur Unmöglid)feit

gemad)t mirb.

Sluf bem @rubf)of fd)meigen felbft bie ®önfe ber 33äuerin,

unb mo felbft @änfe fd)meigen, bo, bo möd)t' id) mofjnen. —
jDer ©rubbouer begleitete mid) eine ©trede. Äoum

moren mir ober au§ bem Sf^oi^on feine§ §ofe§, d§ er feine

9Jmt§miene ablegte linb leb'^ofter mürbe. (Sr fing an, über

bie §erren gu fd)impfen, bie i^n, mie jeben $8ur, gegmungen

Rotten, in bie UnfoIIberfid)erung einzutreten, ober je^t,

nad)bem er „am ©tein" brunten berunglüdt unb ein fjolber

Düppel geworben fei, nid^tS bejahten mollten.

'3)er 5lbbofot 3!Jiufer in Dffenburg, ben er ongerufen,

^obe it)m gefogt, ein S3ouer muffe im ©ienft, beim ®e-

fd)äft, am ^flug ober im Söolb berunglüden, fonft befomme
er nid)tg.
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^a^ jeincr, be§ ^aUhtlt^ ^njid^t, fei er aber ouc^ im

2)icnft öerunglürft, benn ein 33ur fai)re nie nacf) §a§Ie mcgen

„Suftfad^en", fonbcm megen ®efc^äft§fatf)en, fei dfo bann
oud^ im 3)ienft. @o ^abe er bamoI§ im ©täbtie brunten

einen <Bad S3o^nen geholt unb auf bem §eimiüeg fei er öer^

unglüdtt.

^e SSuren, meinte ber ^aföbele, laffe mon bc^a^Ien,

gäbe i^en aber feinen Pfennig, wenn einem etföaS paffiere.

5tn biefe ncumobifc^en ^(nftalten feien leinen ^Pfifferling

ttjert für bie Söauem. «Sie feien nur ba§u gemad^t, ba| man
metjr Ferren braud^e. 5)a, wo frü^^er ein §err gefeffen fei,

fö^cn je^t brei, unb bcr 95ur muffe aUe§ bejatilen, „felbft bie

58riflen, fo bie §erren auf i^ren ^JJafen {)ätten".

(5§ märe un^öflicE) gemefen, bem 3a!öbele, beffcn ©aft

ic^ eben wax unb beffen Söeib mir ein ^u^enb h)eicf)gefottene

©ier aufgefteUt l^atte, ju miberf^rec^en. ®rum gab id) i^m

93eifan, um fo me^r, al§ id^ bafür fjalte, bo^ ein S3auer,

ber in @efd^äft§fadt)en au^toäitö fäijrt unb berunglürft, ent*

fd^äbigt njerben mu§, rt)enn man tt)m für eine Unfaüöer==

fi(f)erung ba§ ®elb abnimmt.

2)er ^atöhth geljört mit Siedet ju jenen bieten Seuten,

meldfie bie üerfdt)iebenen S8erfic^erung§anftalten für ein

^flafter f)alten, 'oaä bie fojialen SBunben unferer 3eit QCL^h

fidler nid£)t feilen, fonbern bielfad^ üergrögern mirb.

„2Bann finb benn," fagt 3o^önne§ ©d^err, „weltge*

fd)id^tlid)e Äranf^eiten mittelft ^flaftem unb ©a^ungen
unb mann ttjeltgefd)id)tli(^e ^aä^e banferotter @efeflfdE)aften

mit gefe|geberifdE)en aJiitteicEjen üer^inbert morben?" —
5tm ^euä, ba§ ber ^aföbele geftiftet, trennten hjir un§.

@r banfte mir für ben S3efud^ unb meinte, idij würbe njo^I

meiner Sebtag nicE)t met)r in bie @rub fommen; benn e§ fei

fein ^läfier in biefer ©infamfeit. ^dE) tröftete i^n mit bem
^inmeiä, "öoIq id) i^n um feine ©infamfeit fcf)on im ftillen be-

neibet fjätte, unb tia^ alle SJlenfd^en, ^od^ unb nieber, einft

ba^in fommen, roo ber ^aföbele fd)on fei — in bie ®rub.
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®o gejd)e!)en im September 1891. §eute, 1910, lebt

ber ^atöheh qI§ einfamer 9}?ann in bem Seibgebing^au§

bei feinem nod) einjamern §of. ©ein SBeib ift \ä)on ge^n

iga^re tot, jeine 0nber leben in ber f^rembe gerftreut al§

^erf)te unb 9)Mgbe; einselne in §a§Ie, föo bie, bie ben bxaüen

©(i)uler§berger geheiratet, ein eigenes §äu§tein befi^t. 5)ct

©tomm^alter, ber Sepp, ift fort in bie (S(i)n)eig, na(|bcm er

in Sriberg ßned)t gemefen; benn ber SSater 'i^at btn §of an

einen ^^temben oerfauft unb it)n fo be§ ^nre(i)t§, $8ur gu wer»

ben, beraubt.

S)er Sllte !am nad) bem Sobe ber brauen $8ürin mit

feinen ^nbern nid)t met)r au§ unb „im 3otn" ^at ber Qafö«

bele einel SogeS itjnen htn §of oer!auft unb bamit it)re Siebe

ganj eingebüßt. Sfieben lonnte id) über bie <Baä:)t nid)t

mit i^m. ^d) 1:)ah' i^n feit balb ä^angig ^al^ren nid)t me^r

gefef)en. S)a| er mir aber bie gteunbfd)aft nid)t gefiinbigt,

geigt bie %at\ad)t, ba^ er fürgüd) bem SDkler Siebid), ber i^n

aufgefuc^t, geftanben ift gu einem SßoUbilb für bie illu-

ftrierte 9JluSgabe biefeS S3ud)e§.



®er Sfcl^berf t)on 9>a^U.

1.

2Bir !ennen „§o§Ie", ba§ !teine ©töbtd^en am babt[d)en

Shnäigftranb mit feinen bunfeln Sannennjälbexn unb feinen

luftigen goreIIenbäc£)Iein, feinem „filbernen" ^rcEiturm,

feinen „rtjilben ^rf(|en", feinen üielen SBirt^^äufem unb

ben bielen burftigen ©eelen.

3n biefem ^aSit, geogtapi)if(^ unb et^nologifd) "oc^ §exj

he^ ^n§igtale§, fonnte man in ben erften brei^ig ^a^un be§

19. $5ot)r:^unberti alltäglich §ur beftimmten ©tunbe einen

Ilcincn, bieten Wann mit glattem ®efid)t, bleuen klugen unb

fpi^iger, leidet gebogener 9?afe, üom „neuen £or" Ijetfommenb,

über ben SlJlarftpIa^ fc^reiten fe'^en.

Snt Sommer Qe\d)ai} bie§ um öier Ut)r, im SBinter um
brei. Unb bie alten unb jungen grouen, fo am Wailtpla^

äur 3Binter§äeit on ben ^^enftcrn fa^en bei ber Strbeit, ober

jur (Sommerägeit üor ben Käufern ^nber I)üteten, pflegten

tvoijl äu fagen: ,/§ ifc^ brei (ober öiere), ber @feI§becE go^t inl

SBirtgf)u§."

5)a§ fleine SKänndien :^örte haä nid^t. S3ebäc^tig, bie

|)änbe ouf bem 9ttiden, fd^ritt er, öor fid) ^infd^auenb, feinet
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SBege? mit einem 2)rei[pi^'^ut, feinem langen, ^ed)tgtQuen

^ädetxod, feinen furgen ^nie'^ofen nnb feinen ©d)nanen»

f(f)u:^en.

®t mar ein Original, ber ©feföbedf; batum ttjolten n>ir

einiget öon i^m ei^ä^en in ben „(S(i)neebaIIen", meil er

mit biefen üiel SSern>anbte§ unb in feinem ßeben ourf) am
liebften mit ben 33auern öerfe^rt '^ot.

6r lüar ein geborener §a§Iac^er, ba§ britte §au§ unter

bem 9?at^au§ in ber üorberen ©äffe, mo l^eute ein ^Brauer

fein Söier fc^enlt, fein ®eburt§^au§, unb fein Sßater ein

33äcler, ber „2ott)ei§" (Sobio^).

2)er Someig l^atte fünf SSuben; bier waren 58äcfer mie

ber S5ater unb einer ftubierte. 5)er ättefte mor ber ^^iüp|),

ber fpätere ®fe(§becE, wegen feiner Keinen ®eftalt in ber

^ugenb nur ber „^^ilipple" ge^eifeen. S)er 3ilte fa^ im
„9?at" unb beforgte bie Äunbfd^aft, b. ^. er tranf be§ SagS

über bie nötigen <S<i)opptn bei ben S3rot ^olenben SBirten,

feine SSuben aber bu!en tc^ S3rot. SRit ^luäna'^me be§ Soni,

ber nact) Wünö^tn unb 9tom wanberte, famen bie anbern

nid^t weit in ber grembe.

Xer alte 2:omei§ meinte, bie SBöiicrei fei überhaupt

feine ^nft, benn e§ !önne \a febeä alte 2Beib badEen, barum

fei öiele SSanberfd^aft nic^t nötig, f)örf)ften§ fo lange, ate bie

„3unft" e§ üorfdjreibe.

^a§ leud^tete aud^ feinem @ot)ne ?pt)iü|3p ein, ber

beä^alb nur in§ unferne @Ifa^ wanberte unb, bo er in ©tra§*

bürg !eine 2Irbeit befam, foIdf)e im benadjbarten §ogenau
nal)m, wo er blieb, bi§ bie 2Banberj;at)re um waren, unb

bann wieber I)eimfet)rte.

SBenn i^n femanb fragte, wie e§ in ber f^rembe gewefen,

fo pflegte er gu fagen: „U§ ber grembe !ann id^ nid)tä ,oer*

äelle' (erjätilen). 3^act)t§ t)ab' id) muffe bade, unb am Sag
^ob' irf) g'fditofe." ßr meinte be§t)alb aud), ein $8ädergefeIIe,

ber Diel aug ber f^rembe gu erää^len wiffe, fei nid)t§ wert.

'X)em wer untertagg in "Qm Söirt^ljäufern fi^e ober auf ben
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©trafen f)eruinlaufe, lönnc nad^t§ in bet 58acCftube nt(f)t5

Drbentüd)e§ leiftcn.

SSetI bet alte Soiuci^ 58ä(ferbu6en im Überfluß '^atte,

fo'mu^te bet ^t)ili:p|) botb nocE) bet 9lü(ilet)t aug bem ®l\a^

\\<i) um ein eigene^ §eim umfe^en. ®a njat gutet fRat etnjaS

teuct; benn in |)a§le finb bie SSädEet gu atlen ß^^t^i^ Segion

getuefen unb bie S^eugtünbung eine§ „Sadtnerfö" toot ba=

felbft [tet§ ein geniagteS Untemel^men.

S)od) be§ „Notreifen ^i)ili^3ple" mufete 9ftat. Stieben

bem ^fattt)au5, untüeit öom „neuen Sot", om alten @tabt=

woKgtaben tjatte bet SSädet ^etet ^ommetftiel ein !teine§

§QU§cf)en, in roeIcE)em et fein ©emetbe ttieb. ©t t)iefe oU«

gemein bet „S3ede=^etet" unb ^atte einen @o^n, ben ^o^ele,

einen jtoetgtiaften §alb!tetin, unb eine Soditet, bie altcS

mat, nut nid)t \<i}ön.

Unfet ^^iüpple, nidjt biet übet gtoonjig ^o'^te dt,

meinte nun gum ^atet Soweit, bet SSede-^etet fei alt, bet

gofele lönne nie fein 5Ra(i)foIget wetben, batum lüotle et,

bet ^t)ili:pplc, um bie 2od)tet anhalten unb fo felbftänbig

metben.

2)ct ©tabttat Xotoei§, bet ein fd^önet SSRann ttjot unb

ftet§ eine tote SSefte unb eine tüei^e ^i^f^^^ap^c ttug, ant»

mottete: „^pi^jple, 2)u t)efd) (^aft) immet ebbig (ethja§)

a3'funbet§. S^ä ^^W 2)" '^ 58ecle=^etet§ 2«aibte Zitate,

unb bie ifci) ebenfo njüft at§ bumm." 5tud^ bie SJhittet, 2lnna

SKatia Sien'^atb, eine§ S3ädEet§ Socktet, t)atte bie gleici)e 2tn»

fid^t, unb bie SStübet ladjten übet bcn ©efd^mad ^^ilip^Ieä.

5)et abet föat futj gebunben unb fptod^: „^d) Witt

ja bie 2tnna 9}?otie ^eitoten, unb "oa mu^ id) fie :^aben unb

nid)t i^t. ^um. 33totbet!aufen !ann man ha^ bümmfte

SBeib btoud^en, unb roa§ bie (Sd)önt)eit bet SGßeibSIeute be»

ttifft, fo ift fie üetgängli(^ tüie bie oon einem ®tofd)enIaible.

Sßon bet Siebe unb oon bet @d)ön^eit feinet f^tau !ann nie»

manb leben, om menigften ein atmfetiget ^a§lad)et S3ädet.

Sßenn id) be§ f^iii^f^^ti oon ^^ütftenbetg (So^n lüäte obet
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fürfllid^er Dbeibogt im 2(mtf)QU§ brüben, fo nätjm' icf)

'g S3ecfe-^eter§ Sodjter aud) nic^t."

'?llad-) bie[en Söorten ber 2öei§t)eit Ue§ man ben ^f)ilipj3le

geiüä^reu, imb in hirgem mar er ber 3lad)foIger be§ alten

^ammerftiel unb überfam am §od)äeit§tag mit ber 2od)ter

ba§ ipäuSdjen, ben Qofele unb ben D^Jamen „33ecEe=^eter".

©0 gefd)e^en am 24. mai 1785.

j
S)a§ S5oIf auf bem ©dimargmalb ift, wie |d)on oben ge*

fagt, fonferbatit), unb bie $8auerni)öfe, 58äderftuben, 9)?egger=

unb faufläben tragen oft jal)r:^unbertelang ben 9^amen

eine§ alten ^efi^er§, n^ä^renb ganj neue ®ejd)Ied)ter fid)

oblöfen auf feinem $8efi^tum.

2)e§ jomeifen ^^üipiple l^ie^ bom genannten SJZaitag

an ber „Sede^^eter" fo lange, bis er fid) felber einen fd)öneren

Sitel gab unb fid) „(5fel§bed" taufte. S)a§ aber !am alfo.

§eute führen nid)t blo^ t)errlid)e ©trafen in alle großen

Säler unfere§ (Sd)tDar§n)albe§, fonbern aud) bie £o!omotibe

fd)naubt über bie S3erge, unb beibe bringen ha§: SBoIf be§

(5d)niar§malb§ in bequemen Sßer!et)r mit ber großen unb

fleinen SSelt. 3ut S^it be§ 23ede=^eter§ rvai ba§ nid)t fo.

®a gab e§ feine orbentIid)e ßonbftra^e, unb bie SBälber«

bauem Ratten föeber eine ©trafse noc^ SBagen, um in bie

©tabt gu fahren. Stuf fd)malen ©aum^faben loanbelte ber

ißer!et)r. @fel unb ?ßferbe trugen bie Saften, unb ber S3auer

fd)ritt neben'^er, n>enn er etwas auf ben näd)ften Maiit bringen

wollte.

<Bo !amen in be§ 58ede=$eter§ 3eiten bie $8auern be§

füblid^en ©djWarjwalbeS bon ben §ö^en oberhalb Sriberg

mit ©fein nad) §a§le auf ben SKarft. SSom 9fJo^rf)arb§berg

I)er über bo§ „Sanbwaffer" führten fie if)re ©rautiere ben

©puren ber alten 9?ömerftra^e nad) burc^ „bie ^fau§ unb
ben ganiS^" be§ 3Küt)Ienbac^er Saleä gen §a§Ie. ©ie brad)=

^ 2)iefe SBorte fjängen ätüeifelloS mit bem Iateimf(i)en SSortc
„Fanum" (^ciUget §ain) gufommcn, in tücld^em ber oben im
„Öolöbele" ermähnte römifd)e Slttar ftanb.
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ten mei[t 58utter jum SSerfauf unb nat)men bajür mit, iüa§

fie broud^ten unb bie ^aufierer if)nen ni(f)t §utrugen —
(Sal§, €)\, ßeber u. a.

^r SBeg ging jum „neuen Sor" f)inein ing ©täbtle, unb

I)ier ftanb glei(| re(i)t§ ba§ Heine 95ä(ier^äu§d)en, in ttjelc^em

fie feit unüorbenfIirf)en 3eiten i:^re @fel einfteüten; fo aucE),

al§ be§ Sottjeifen $f)iltp)3le be§ i8ede=^^eter§ @t6e genjorben

mar,

2)cr mo(i)te e§ aber in aüehjeg nid)t leiben, ba^ man
bie 2)inge unb SJienfdien nicf)t mit bem re(f)ten 9^amen

benenne, unb 'io meinte er oud) eine§ Sageg, ba er eigentlich)

^t)ilipp unb ni(i)t $eter ^ei^e, !önnte man i^n füglicEier ben

SSecfe'^pip^j ober ben iS^ei^hed l^ei^en.

2)en erfteren ^fJamen gob it)m baä SSoI! nie, erft feinem

gleic^nomigen ©ot)n ^tjilipp; aber ber SfJame @fel§becl ge='

fiel öielen Seuten, unb fortan l^ie^ be§ Someifen P)iltpple

nid^t blo^ ber $8ecEe*^eter, fonbem aud) ber SfelSbecf.

^n ber erften Qtit ^atte ber $pt|3ple feine ®elegent)eit,

fein Solent gu geigen unb bo§ ®efc£)äft in <Scf)tt»ung gu bringen.

2)er alte S3ede=^eter, fein (Sd)tt)iegerüater, macf)te in ber

üeinen ©tube ben SSauem einftmeüen nod^ bie §onneur§,

unb ber S3ecEe=^eter junior mu^te für ba§ S3rot forgen unb

bie :paar ^^elber bebauen.

©ein ©(i)n)oger, ber ^oMe, faf; feben SUJorgen unter

bem 9?at^au§ unb bot SSrot feü, unb bie grau 2tnna äKarie

üerfaufte e§ in ber ©tube.

S)od^ f(i)on im folgenben ^af)re ftarb ber alte §ammer=
ftiel unb ni(i)t lange nad) ifjm, nacE) finberlofer 6^e, outf)

feine Stoditer, be§ ^pipi)Ie§ f^^^au.

3JZit bem ^o!eIe, ber allein übrigblieb unb nod) im

„3fh:ffenrumpel" lebte unb $8rot feilhielt, !onnte ber hinter*

ioffene S3ede=^eter nidit allein fort machen; barum fd)aute

er ficf) balb toieber nad) einem SSeib um. (5ine§ Sageä

fdjritt er bem ^euj ju unb fragte, et)e er einen ©d)Oppen

befteUte, ben ^eugroirt um feine 2^d)ter, bie SJiarianne.
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2)a§ „^euj" ä'§a§le tüor in jenen Sagen nod^ nid£)t bQ§

gro^e fQau^, tvie ^ente, fonbem eine atte S&aiaäe, bem §Qufe

be§ alten 3;ott)ei§ gegenüber. Slud) ^atte ber bamalige

^teu^njirt 3a^n^Qnn lange nid^t fo bieten SDkmmon tvit

mein SSetter Äarl, ber Ijunbert Sa:^re fpäter ^eugmirt würbe.

@r fonnte feiner Softer nur roenig jeben. Mein eine

3Sirt§tod)ter tjält fid) ju aflen Reiten für etn)o§ S3effere§, als

ba^ fie einen Keinen SSäder t)eiratet; fie fiei)t e§ für eine

Segrabation an unb meint, fie fäme öom $ferb auf ben ©fei.

2)er 33ecEe=^eter liebte aber ®egenfä|e unb SDkgoHiancen.

.<patte er ba§ erftemal ^ammerftiel^ ?Inna SQIarie genommen

tro^ it)re§ Wöben ®eifte§ unb il)rer §ä^IicE)!eit, fo wollte er

je^t be§ ÄreujmirtS 9)?arianne, obwof)! fie eine 2Birt§totf)ter

unb eine 9?iefin war, neben melcf)er ber ^:^ili:p^3le ficf) :präfen-

tierte wie ein ^abe neben feiner 9J?utter. ©ie fonnte !aum

aufredet fielen in bem fleinen 58äcEert)äu§(i)en am neuen £or.

5Iber ber Meine „forrf)t fic^ nit". ©o !Iein er wor, fo

fd^neibig !onnte er fein, unb banim meinte er: „^d) bin mit

einer S)ummen fertig geworben unb bringe aud^ eine ©ro^e

ba§u, ba^ fie fid) budt, unb bann wirb fie ben £o:pf nidL)t on*

ftofien in meinem üeinen §äu§dE)en."

2)er SfeBbed fül}rte rid)tig bie riefige SRariann' au§

bem ^cu5 am 11. ®e§ember 1792 l^eim. Über i^re erften

ß^eiat)re bin idf) nid^t unten:ic£)tet. Steine Serid^terftatter

waren itjre 33uben, unb bie fonnten nur öon fenen jagen
an erjä^ien, ba fie felber etwo§ t)erangewod)fen waren. 2)a§

St)epaar im fleinen §äu§d^en am „neuen %ox" ^atte nad^

wenig ^Q^cen öier S3uben unb ^wei 9DMbd)en; bie le^teren

blieben Hein wie ber 58ater, bie SSuben ober fdt)Iugen ber

SOfJutter nad), unb gwei bon i^nen würben felbft ®arbe*

grenabiere. 35Ba§ bie ©ö^ne, bon benen id) nod) brei fannte,

mir bom Sßater unb ber 9Jiutter eräät)Iten, ba§ Will id) je^t

bermelben.

' ®er fleine Mann t)atte fein Söort gefjolten. (gr war
unb blieb §err in feinem §äu§Ie. SBeib unb Mnber fürd^»
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teten ben ©otten unb SSater, welcfier ber befte 3}?ann bon

bcr SBelt tuar, wenn afle§ nad^ feinem SBißen ging; ober ber

leitete muBte ouf§ |)romt)tefte gead^tet »erben.

^otte er am 3Äorgen jein 33rot ou§ bem Dfen genommen
unb ba§ ^robuft feiner näd)iU(i)en Strbeit ouf benSifd^ in

ber Keinen ©tube niebergelegt, fo fertigte er, in oller %iüi)t,

ben ^oMt ab, ber mit einer „S^im öoH" unter§ 9lat^ou§

fi^en mu^te. ^nbeS toax bie ^Jicrianne aufgeftonben unb

riditete bie ^nber l^er.

©obdb fie mit biefcn ou§ ber ©tuben!ammer lom, jog

ber ®fel§bed! htn l^ed^tgrauen diod an, natjm. ben 5)reif|)i^

auf§ ^aupt, ben ^ofenfrang in bie ^onb unb ging ^inou§

in§ £a:puäinerHöfterIe in bie erfte l^eüige SKeffe. @o l^atte

bon je^er fein SSater 2i)tt)ei§ getan unb fo tat aud^ ber @ot)n.

%at}tm fing je^t bie 5D?arionn' on mit ben ^nbem gu beten

unb betete fort, bi§ bie Seute !amen, um SSrot ju :^oIen

ober ber Sßater ou§ ber ÄIofterfirdE)e gurüdfetjrte. 2Bar ber

ttjieber bo, fo ging fie mit ben Zubern gur SD^effe in bie nat)e*

gelegene ^forr!ird)e. '^aä) i^rer ShidRel^r legte ficE) Sßater

^i)Utpi3u§ gu Sßette unb ^olte bie berlorene 9^ad^tru:^e in

einigen ©d^Iafftunben nadE).

(So ging er tägüd^ in bie ^rd^e, nur nidE)t an (Sonn=

unb f^efttagen unb ni(i)t am SJiontag. 'an biefen Sagen,

an bencn er fein S3rot bor SÄittemac^t bu!, :^atte er feine

^aupthmben gu bebienen unb gu unterhalten, unb ba§ njaren

bie fd^on genonnten ©c^maränjölber unb bie 33auern bon

hen ^ngigtöler 93ergen füblidt) bon §a§Ie. ^ie !amen frü^

am SDtorgen, ftellten ^ferbe unb (Sfel in bie ©cEjeuer unb

gur (Sommerszeit auc^ bor unb um ba^ Heine §äu§dt)en,

füllten abit)ed)flung§tt)eife, ie nacE) it)rer ©ntfemung, bie

SBödEerftube unb erholten fid), e^e fie il^re ®efdt)öfte abmad)ten,

ober ftärften fid^, bebor fie ifjren Sf^üdjug antraten, bei(Srf)na;)§,

S3rot unb ber ^ifanten Unterhaltung be§ ©feBbecten; unb

biefe k|tere gog bie ^Bauern fo an, ba^ er immer me^r neue

^nbfd^aft befam.
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S)er (SfellbedE trug gu §aufe fteti eine tüei^e S^\^^'

tappe. SBenn bann bie S3ouern bafo^en unb fragten: „58ede«

^eter, wa§ gibt'§ 9^eue§?" fo lüpfte er feine ^appe unb

fprac!^: „Unter bere (biefer) tapp' ifd) immer ebbi§ (etföaS)

9^eu'§!" ^ann fe^te er fid) gu ben SSauern unb fing on äu

erjäl^Ien unb gu räfonieren. Sßer glauben moüte, ber ßfeB-

becf ^abe ben ^Bauern etnja borgetragen, wa§ er in S3üc()ern

gelefen, I)ätte ficf) ftf)tt)er getäufcE)t. (5r l^atte nur ein

33u(^ in feinem §aufe, unb ba§ toax ba§ ©ebetburf), tt)elc^e§

fein ^aä)hax, ber Pfarrer (Scf)umacE)er, l^erauSgegeben,

unb barin lag nur feine ^rau. @r felber fonnte !aum redE)t

lefen unb fcCjreiben. Qn ber tirc^e betete er ta^ „Stifter"

(Siofenfranj).

(5r ftanb mit Sefen, ©cfireiben unb S^edinen auf giemlid^

gefpanntem %u% meinte aud), ber gemeine SlJiann braud)e

baüon nur fel^r wenig. (£r pflegte ju fagen, menn ein 93ürger

unb S3auer nur bie 3^^t öom 3^fferblatt ber 5lird)enu^r

lefen unb feinen 'tarnen fd)reiben fönne, fei ba§ genug.

©einen 9^amen, er finbet fid) noc^ in mand)en 9?ot§=

protofollen, fd)rieb er übrigeng gan^ fid)er unb genjanbt.

„^Iber," fo lautete fein Seibfprud), „ber SJienfd) mu^ fid) nie

auf eine geber ober auf ein S3ud) berlaffen, fonbern auf feine

3unge unb auf feinen topf." S)rei ^inge, fo äußerte er

oft, wären allein imftanbe, ©inbrud auf bie 9Wenfd)en gu

mad)en: @elb, ©etoalt unb ein gute§ 9}Zunbftüd.

2)en dauern erääf)Ite er in jenen ^at)ren ber 9?eöo»

lutionsfriege unb ber barauffolgenben ^eereg^üge 9^apo»

Ieon§ bielfad) bon htn ^iegglöuften.

2öät)renb feine§ breiiäi)rigen 2lufentl^alt§ jenfeitg be§

9tt)ein§ i)atte er ba§ ©Ifäffer granjöfifd) ettt)a§ praJtigiert,

unb in jenen ^^iten, ba f^ranjofen Soi)re I)inburd) tolauf

talab sogen; mad)te er eine S(rt ^olmetfd) im ©täbtie. ©o
war er ftetg gut unterrid^tet bon ber ©eite I)er.

"^

5{ber aud) biele §anbiüerBburfd)en, alte ©olbaten,

2)eferteure unb SRarobeure, bie bon SBeften nad) ©üben unb
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Often gogen unb be§^oIb §um „neuen Sor" i)inau§ mußten,

lehrten beim föfeBbed ein, nahmen einen (Srf)na^§ unb

mürben öon i^m au^eijOxä)t.

Über bie fronäöfi[(i)e JReüoIution fonnte er am beften be«

rid)ten. @r^attein|)agenau nod) bie 9Infänge berfelben erlebt

unb mit feinem 9)Jei[ter bei ber nä(i)tü(i)en 9Irbeit ^olitijiert.

S)a jeber SJ^enfii) bon 3latux au§ S)emofrat ift unb jeber

§o§Ia(i)er oI§ foId)er oud^, \o öerftanb e§ fid) öon [elbft, ta^

ber „SSecEe^^eter" ouf feiten ber 9?eöoIution mar, fo longe fie

blo^ gegen ba§ „^errenöol!" gu f^elbe gog unb bie 9?eIigion

in 9hif)e lie^.

S)a§ SBort „^en" mar bem ©fel§bed geitlebenS ein ber*

IjoBteS, unb ba^ bie f^rangofen ben „SD'Jonfieur" abfc^afften

unb leben gum „58ourgeoi§" ftem^jelten, ^iett er für eine

©ro^tat ber 9teboIution. —
SBar hc^ ^eg§gef:präd^ gu ©nbe, fo gab ber ©feBberf

ba§ 9ieufte au§ bem ©töbtle gum beften, b. t). er fritifierte

bie Ferren auf bem 9ftat^au§ unb bie ^Beamten, bom Dber*

bogt bi§ t)erab gum 3^ad)tmä(i)ter.

(So mu^te er immer etma§ 9^eue§. Unb mandier S3auer

ritt fpäter meg, al§ er gemoßt, meil ber $8edEe*^eter fo „fdE)ön

bcrgeüen" fonnte. SSor Sageägrauen f(i)on rüdEten bie erften

33auem on, unb nac^ Mttagggeit gogen bie Ie|ten ah. 5)arum

!am ber S8ede=^eter an ®onn» unb SJiarfttagen nicf)t in

bie Mrc^e.

2(n SWarlttagen berlie^ er feine ©öftc auf eine ^atbt

(Stunbe in ber SJiitte be§ SSormittog§, um bei ben f(i)mäbifc£)en

S3auem feine 5rud)t gu faufen. 5Iuf gmeiräberigen Gelten»-

farren füi)rten bamaB bie S3auern au§ bem mürttembergifd)en

5JJecEartaIe müi)fam unb meit^er i^re grucfjt naä) ^aSle, mo
felbft |)änbler avS 33afel fid) einfanben, um fd)mäbifd^en

„fernen" eingufaufen unb :per 2l(i)fe bort^in transportieren

gu laffen.

2)ie SSöder bilbeten in jenen Stagen burdE) if)re Qai)l

unb burd) üjx berufsmäßiges $ESirt§{)au§fi|en unb SfJäfonieren

$andiafo6, 3(uägetDä^Ite steiften. Y. 13
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eine ©rofimac^t im ©täbtie. 2)nrum festen fie e§ butd), baß

bor 5e{}n U^r morgen^ fein frember ."pänbler ^ruc^t foufen

burftc. S;<i§ tüüx sroar nid^t f)a§lad)enfd)-bemofratifd), aber

für bie 33rotfabri!anten praJtijd). 3(B 5tnl)änger ber dleüO'

iution unb ©egner üon ^ribilegien mad)te aber ber 33ede*

^eter feinen QJebraud) bon biefem SSorred)t. Sr fam be^^alb

immer er[t nad) gel)n UI)r auf ben SJiarft unb faufte in freier

^onfurreng mit hen auswärtigen ^änblern.

©olange feine S3uben nid)t f)erangen)ad)fen maren,

ma'^Ite ber S3ede^^eter, tote alle feine Kollegen, bie grud)t

felbft in ber (Stabtmütjle. S)iefe irar ein SJionopoI ber ©tabt;

jeber Ginn)o!)ner mufste in ber ©tabtmütjle mafjlen ober

maf)Ien laffen.

2)iejenigen Kollegen, meiere bie 90^af)Inad)t mit bem
S3ede=^eter gu teilen Ratten, freuten fid) ftetS borauf; benn

er mu^te immer foId)e Unter^altimg in bie 9^ad)tftunben

gu bringen, baJ3 feiner lange geit befam ober ba§ ©lödlein

überhörte, tt)eld)e§ melbete, "Qa^ ber (Stein leer laufe.

©d)on al§ ©tellbertreter feine§ $ßater§, be§ Soroeig,

fjatte ber ^^ilipple mand)e 9?ad)t in ber @tabtmüt)Ie guge*

brad)t, am äufserften Cftenbe be§ (Stäbtd)en§. Qn monb=

gellen 9^äd)ten unb befonber§ §ur SBinterSgeit trieb er neben

bem Waijkn t)er in bem 93M^IfanaI unb in ber anftofeenben

ftinjig mit Sßorüebe 5'ifcf)ßi^ei. 9?amentlid) mar er SßirtuoS

im 2a(^§fted)en. SfJod) im fpäten Stiter übte er biefen ©^ort,

unb einmal mar ber angeftod)ene ^ifd^ fo gro& unb Iräftig,

baß er ben fleinen SO^ann, ber ben „®rei§ad" nid)t loSlaffen

toollte, in bie ^ngig marf.

Sßenn ber 58ede=^eter gur Saidjgeit abenb§ f^^ät in bie

9JZüt)Ie ging, ^atte er in ber Siegel in ber einen i)anb eine

fiaterne unb in ber anbern bie „@är", einen S)rei3ad an

ftarfer ©tauge, gum ßac^gfte^en. ©o mußte er immer ba§

5{ngenef)me mit bem 9'?ü^Iid)en ju berbinben.

2)ie 3eit auf5erf)alb ber S3adftube, ber 5rüt)meffe, ber

3Rüi)k unb ber 53auernunterl)altung gehörte beim CSfeBbed
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in genauen Terminen ber ^atm unb bem 3Sirt§:^au§. Um
elf U^r a^ er gu SRittag, unb bann ging er, je nad) ber Saf)re§=

jeit, bi§ brei ober üier Uf)r f^jogieren in gelb unb SBalb.

(5igene§ S3efi^tum f)atte er menig: einen 9Ider auf ben „^am^f==

äcEem", je eine Statte bei ber (Säge unb auf bem „©|)ie§acler"

unb ein ©tüdc^en 9fteben nebft Sf^eutfelb am .t)errenberg.

SSermögen tjotte er bom Sßater SomeiS 1100 Bulben ht^

lommen, unb be§ ^eugmirtS SJiarianne, feine zweite grau,

brad^te 300 ©ulben. ©agu beerbte er nac^ beffen Sob ben

„^ofele", feinen (Srf)n)ager, ber nodE) tttot^ auf ber alten

$8ä(fer^ütte fielen :^atte.

2)a& er tro|bem ein relatiö bermöglirf)er Wann mürbe,

berbanfte er, mie er gu fagen ^pflegte, feiner 3ipfeHcip^e.

SSenn er bie auf i)atte, !am i^m eine giille bon ©ebanfen,

unb biefe ®eban!en berarbeitete er mit feiner Sun^t. <Bo

entftanb feine Unter:^altung§gabe, unb bie gog bie Sauern

in fein ^äu§cE)en am „neuen £or".

©ie a^en if)m feinS3rot meg, tranfen feinen (Scf)nap§, unb

jeber na^m nod) eine Slngat)! „SBeden" mit auf ben ^eimmeg.

2)ie S3auern maren bem @fel§bed aber aud) bie „liebften

Seute", biel lieber aß bie §a§Ia(i)er. S)iefe Ijatten felbft gute

3ungen unb biSputierten gerne mit bem ^{)üi^^3le, mä^renb

bie 58auern „Wanl unb ^JlaS" auffperrten, »enn er f^racf).

Unb bie SBirte, meinte er, feien al§ £unben gar nicf)t§ wert,

roeil man ben Profit gweimal bei i^nen bertrinfen muffe.

§atte er and), mie ermähnt, menig gelb unb SBalb, fo

marf(i)ierte er bod) gar gern im §a§Iad)er „Sann", mo ha^

mal§ in ber ©bene nod) überall, auf Metern unb Söiefen,

riefige @id)en ftanben unb auf ben Sergen f)errlid)e Sannen

unb Sud)en.

(Sein Sruber, ber ?Irbogaft, toeldier „ouf ber |)eimat"

beiber bie Säderei betrieb, mürbe fpäter SBalbmeifter unb

ein ^auptjäger. 2)en begleitete ber Sede==^eter jur SSinterg*

jeit auf bie ^agb, mät)renb er im ©ommer ftiU unb allein

manberte.
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2.

tiefer jeiner Siebe jur 3^atiir üerbanfte ber (5fel§6edf

fein er|te§ [täbtijcfjeS 9lmt, ba§ brittunterfte gtüar, aber bog

poefiereid)[te. 2;et unterfte SSeamte ber §a§Iad)er ©ignorie

luor ber S3etteIöogt, ber giDeitunterfte ber Totengräber unb

ber brittunterfte ber „^irtenmeifter", unb §u biefem erfürten

bie ©tabträte anno 1797 htn '^ijWippU, genannt 58edEe»

$ieter ober ©feBbecf.

®a§ lüar jen)cil§ ber n)i(i)tigfte Sag in ben 21nnalen be§

fleinen fürftenbergifd)en (StäbtcE)en§, ber 2:ag „ber S'(mter=

befe^ung", gu 2(nfang eine§ jeben 3at)re§.

®en ©(i)ult^eif3en fe^te bie „t)od)fürftIid)e 9tegierung"

in 5)onauef(i)ingen Ieben§länglict), be^ie^ungSmeife fo lange

er bem Dberüogt gefiel, ^en (Senat ber (Stabt mätjiit bie

S3ürgerfcf)aft, unb biefer $Rat ernannte bie gn^ei S3ürgermeifter

unb befe^te alljä^rlid) bie übrigen ftäbtifrf)en $lmter.

^ie ätuei fogenannten „9(mt5bürgermeifter", bie al§

foId)e ein ^aijx fungierten unb im Sf^ang nad^ "Otm ©(i)ult»

^eifjen !amen, i)atten ha?» 9f?ed)nung§njefen ber ©tabt, bie

äföei SSürgermeifter „außer bem 9(mt^", Söalb unb ^elb,

ba§ (Se^en bon Sl^arffteinen, bie Sßege ufn). unter fid).

2)ann !am aB erfte§ bom 'Siat, gu bem natürlid) ber

(5d)ultl)eiß unb bie 58ürgenneifter gef)örten, §u befe|enbe§

5(mt ber „@d)ulle^rer" ; ein ^öeipei», loaä bie alten §a§Iad)er

fd)on auf 58ilbung hielten, obmo^I ber (Sfeläbed it)r ge=»

fdjiüorener %t\n:) mar, meil er bie Sßorte „§en" unb „58il»

bung" ibentifijierte.

^em (SdjuIIe^rer — in ber 3^^^ "^^^ ©fel^beden —
9?i!oIau§ S5Ium, bem Sl^ntjerrn einer gangen Setjrergeneration

unb üieler „müber ^irfd^en", folgten bie brei ^ürfpred)er.

3t)r ''^(mt »Dar ein äußerft pra!tif^c§ unb wäre nod) l^eute

in I)ot)em ©robe empfe^Iensroert.

S)ie eben iijx 2(nit niebergelegt Ratten.
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2)ie ^ütipudjex, in ber Siegel inteütgente, ange[el)ene,

rebegeroanbte ^Bürger, mußten olle 5(ngelegent)eiten, bte ein

genjöf)nli(i)er, weniger rebjeliger SSürger ficf) nic£)t felbft bor

bem 9?ate §u beitreten getraute, für biefen füt)ren. SSer

etrtJciS auf bem 9?at^aufe gu tun ^atte, (Streitigfeiten über

mein unb bein, ß^renfränfungen, §eirat»erlaubni§, Sau*
angelegenfjeiten, unb entmeber ben re(f)ten 9Jiut ober "Oa^

re(f)te SBort ni(i)t leidjt fonb, ber ging gu einem ber brei

f5fürfpre(i)er. tiefer mu^te itjxi :pfIicE)tmäf3ig begleiten unb
ben Slbbofaten machen.

^e§ öfeBbeden ©ro^bater, ^otjanm^, tvax feinergeit.

einer ber getoanbteften unb bon ben „§erren" gefürcfjtetften

„§ürf^recf)er" gewefen.

SHe brei gürf^jrecfier ijatten aber noc^ ein anberel Stmt,

ba§ {)eutgutage weniger populär njöre in unferen ©tobten

unb <Stöbtcf)en. ^er öltefte bon it)nen mu^te bem ©tobtrot

bei ollen fir(i)Iid)en ^ro§effionen ha^ ^reu§ borau§tragen.

^e^t njürbe ein foIrf)er „gürfpred)" in manrf)em (Stabile feine

ganje „S'ntelligenä" einbüßen, totnn er ben „5Qianne§mut"

befä^e, gegen ben (Strom ber religiöfen ^^eig^^eit unb ©leicE)^

gültigfeit gu fcf)ix»immen unb eine ^rogeffionäfafine ober ein

^euj §u tragen.

@(f)on ha^ Slnttjo^nen bei einer ^rojeffion ift \a berpont,

58ei (S(i)ü|en=, (Sänger=, $om^3ier§umäügen, ba fann ein

intelligenter 3)?ann nod) mittun, unb e§ gilt fogar für eine

2lu§äeict)nung, babei eine gal^ne tragen gu bürfen, aber gur

@^re ©otteg fo tt)a§ mitmocf)en, ift in unferen Sagen bumm
unb ungebilbet. —

9luf bie ^ürf^jrec^er folgten bie ^mter be§ <BtQ.hthan'

meifter§, be§ ©ägeberre(i)ner§, bei 2BaIbmeifter§ unb ber

SSeinanfrf)neiber. S)er Ie|teren gab e§ in ^a§Ie groei. @ie

Ratten ein fi^Iige§ Hmt, follten ba§ ©inlegen unb 3(nftec^en^

ber SBeine bei ben SBirten fontrollieren, ber (Stabt für§ ri(i)tige

2)ic ©teuer mufete erft beim Slnftid) beja:^It werben.
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Df)mgelb forgen unb bod) bie ^eftaubationen bec ber[d)ie«

benen §oteüer§ nicf)t feljen.

2(u[ fie fomen bie SSagmeifter, bie |^ru(i)tme[fer, bie

S?at§biener, bie 3oneinneI)mer an ben ©tabttoren, ber

©alämefjer, ber ®icl)mei[ter, bie berfd)iebenen @tiftung§=

l^fleger, bie ^-euerreiter unb bie i3-euei'fci)auer.

®ie g-euerfdjau mai in jener guten alten 3^^^, ^o nod)

nidjt fo üiele .§äufer üerBrannten, roeit nid)t fo biele an^'

gejünbet rourben, äuf3er[t |:)einlid) geregelt. Söenn bie f^euer*

fd)auer melbeten, bafj einer §ur Söinteräjeit „ba§ S3ett gu

nGi)e an ben Ofen geftellt ijaht", tüurbe er mit ®elb geftroft.

S^iad) ben geuerfdiauern rangierten bie bier ^leifd^*

befd)auer unb bie brei S3rotbefd)auer. ^iefe jieben Scanner

maren bie 9}?ärtt)rer ber ftäbtifd)en SSeamtung. 9}k|ger

unb SSäder jinb im allgemeinen friebfertige ßeute. $8ei

alltn großen ^Rebolutionen ntaren biefe „SSürger" nod) [tet§

bie äat)m[ten, unb I)eute nod) wirb man unter htn (Social*

bemofraten am föenigften 9}ie|ger= unb SSödergefellen fin=

ben, oh\üo^ biefe bei fd)tDerer 2lrbeit htn fd)Ied)teften ßoi)n

^aben.

Stber bie gleid)en ßeute werben teufeBföilb unb ge=

fö'^rlid), fobalb e§ fic^ um i^r eigen[te§ ^ntereffe, um ben ^rei§

bon i^ieifd) unb S3rot, l^anbelt. Um fonftige bürgerlid)e

f^reit)eiten unb um gro^e ©taatSangelegen'^eiten fümmert

fid) in ber Siegel tueber ein 33äder nod) ein 9Jie|ger. 2)erlei

S)inge finb i^nen giemlid) „itiurft"; n>enn man it)nen nur bie

i8rot= unb gkifd^taje überlädt, überla[fen fie anbern Seuten

gern bie gange ^olitü,

^n ber guten alten 3eit ^atte aber bie ^^olje unb niebere

^oligei ein fd}arfe§ Sluge auf bie l-Did)tigften Lebensmittel,

auf ^leifc^ unb 33rot. @o aud) bie ©ignorie bon 9Ht-§a§Ie.

9(njäl)rlid) föurben bier 33ürger für ?5Ieifc^* unb brei für

S3rotfd)au aufgeftellt. 2)iefe prüften bie SBare unb madjten

ben ^rei§. <Sie erfd)ienen unerwartet in hen 2)le^igen unb

S3äderftubcn unb l^ielten 9?ebue. ^{)re ^arole mar „hanh
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mäßiges f^Ieifcf)" unb „e^bare§ 58rot" gu entf:ptecE)enbett

^reijen.

3tber je etirlid^er fie c§ mit bem ^ublifum meinten, um
fo üerf)a^ter waren fie bei ben S!Jie|gem unb 58ä(fern. 5JJic^t

nur mit ©c^im^f unb (Spott, fonbern anä) mit Änodjen, alten

„©rofd^enlaiblen" unb ^adhneffern mürben fie beworfen,

menn fie if)re§ 2Imte§ in ®ered)tig!eit malten moKten. Unb
mef)r oB ein SRat^protofoII erääf)It bon ^leifrf)* unb SSrot^«

bef(i)auern, bie it)r 5Imt nieberlegen mollten, weil fie bie

„ißerbal= unb 3f?ealiniurien" Oon feiten ber SJJe^ger unb 'Sfte^'

gerinnen, ber S3äder unb 58ä(ierinnen fatt t)ätten.

©0 f)ie^ e» ä- 93., ber DJie^ger 9JJeinrab granj fjobe

©ei^enfleifcf) für §ammelfleifd) oerfauft unb, bom i^Ieif(i)=

beftf)ouer attrappiert, biefem bie ®ei^ent)örner an ben Äopf

geworfen. Ober ber 9!)?eiger 5lrmbrufter ijobt auf ben 5ßor-

t)alt, fein %Ui\ä) fei nid)t banfmö^ig, geäußert: „SBenn bie

©tabträt' unb bie gleif4bef(i)auer nur ii|r Sebtog foId)e§ gu

freffen 'f)ätten, wären fie fro^."

S)er t)ot)e ?Rat am 5lin§igftranb trat gwar feweiB ftrafenb

ein, allein boße ©ereditigfeit fonnte er nid)t walten laffen,

benn SKe^ger unb 93öcEer finb offizielle 3Birt§^au§fi|er, unb

foI(i)e Seute tjahtn immer einigen ©influ^ auf bie öffentU(jE)e

äJJeinung.

^ad) "Dtn 5Ieifcf)befd)auern famen in ber ^mterbefe^ung

bie gwei 2BaIbfd)ü|en, ber SJJeSner unb bie tird)enbögte.

2)em 9JJe§ner würbe nur ba§ eingefd^ärft, tDa§ bie poIitifd)e

©emeinbe oB folc^e onging, „im Sommer um bier U^r unb

im SBinter um fünf Ut)r SSetgeit §u läuten unb befonberä bei

©ewittern fi(^ fleißig gu Ijalten mit bem Sauten." ©r erhielt

baflir alliägrlid) bon jebem $8ürger einen S8ierling^ forn unb

einen Soib 93rot.

^ie ßirdjenbögte würben angewiefen, „unartige ^nber

unb 33urfd)en auf ber ©teile unnad)fid)tlid) unb ot)ne 9?üd*

1 2fünf Sitet.
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ji(f)t auf bereit (Sltern ^u ftcafen burc^ Ohrfeigen ober SÖkuI»

jrfienen."

@oId)C Slircf)enbögte fämen I)eut§utage, tüo bie fleinen

unb bie großen 93u6en wie 9)lojeftäten bel)anbelt werben

unb bie 9?ot)eit immer größer wirb, nid)t met)r üon ben

(Scf)öffengeri(i)ten tüeg. —
^e|t folgten in ber ^ierardfiie bie 9^acf)tn)äc£)ter, bie

Sorlüäciter unb ber |)od)mäcE)ter auf bem tirrf)turm, bonn

bie ^olijei' unb ber D^at^biener.

^tn 3ot)rmörften n^urben namentlich) biele 3^1^!^^' ^^^^

SBoIßo^pen ber!ouft, ober and) gefto^Ien. ^rum bilbete

fid) ein eigenem, ftäbtifdieS 5lmt ou§, ba§ „be§ 5(uffet)er§ bei

ben 2BoIIfap|3cn", lreld)er biefe gu hewadjtn f)atte. Stuf

if)n fam je^t erft ber §irtenmeifter mit hen oier ftöbtifrfien

|)irten für ©änfe, ®ei|en, ©dimeine unb ^t)e.

3t)m folgte ber S^otengcöber mit ben gwei ^ebommen,
unb ben (Scf)Iu^ machte ber 93etteIbogt. S)iefer n?ar ämeifelloS

eine ber :pra!tifc!^[ten (5inrid)tungen be§ 3JiitteIaIter§. Sin

e^rfamer, örmerer 33ürger, §og er allmonatlid) einmal mit ben

Drt^armen bon §au§ gu §au§ unb „^eifd)te um ©otteä

toillen". ®a§ @rgebni§ ber (Sammlung berteilte er fobann

nad) $8ebürfni§ an bie Stmten.

(Sein 3tmt bauerte in ber Siegel bier ^a^u, unb er befom

für biefe 3eit eine „9J?ontierung" bon ber ©tabt, gu loeldier

ba§ %nd} bie ölte ^rvti ®ulben foften follte.

Slnno 1806 mürben bie gürftenberger babifd) unb bamit

aud) bie .<pa§Iad)er. 2)ie baben=burlad)ifd)en S8ögte (9tmt=

männer) t)atten nid)tä @iligere§ §u tun, aU ben testen 33ettel-

bogt, ^afob §oI§er, abgufe^en unb eine ©ommlung burd)

einen 9tat§t)errn gugunften ber Firmen in ^^rad unb ®Iace§

einäufül}ren. 2)ie ^a§Iad)er maren aber fo bernünftig unb
gaben ju biefer borne^men (Sammlung nid)t§, fo ba^ fie bon

felbft aufhörte. —
SBar bie ^mterbefe^ung im 9?at2ifonegium beenbet, fo

bereinigte ein 3Jlai)l auf Soften ber (Stabt fämtüd)e Ernannte
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unb Seftätigte, bom (S(f)ultt)ei^en ijtmh bi§ jum ©änfe^irt.

2)o§ 9Kal^I fteÜtc ber ftäbtifd)e ©tubentoirt, unb ber ?Prei5

lüurbe itjut öor^er gemaci^t; e§ burfte aber fantt einer 9Jla^

SSein nid)t me^r aB äirifrf)en biergig unb fünfzig ^eujer

(1 mi 40 «Pfg.) foften.

(5JIcid)n)o"^I berfügte ba§ bobifc^e ^teiSbireftorium in

Dffenburg 1811, „bie 3et)rung bei ber ^mterbefe|ung bürfe

in 3ufunft, tüeU unnötig, nicf)t me^r abgehalten werben".

6§ gibt bod^ nicf)t§ (S(f)re(flicf)ere§ oI§ bie 23ureaufratie

in t^rent Söa^ne, bie fo^iale Sage einer QJemeinbe gu ijehen

burd) berartige blöbfinnige SSerbotc bon fingen, benen boc^

ber |)oejielofefte §oI§f(^ut)macf)er noct) eine gemütliche Seite

obgeminnen fönnte.

S)ie Stntttjort ber §a§Iacf)er blieb nicf^t au-3. 5(I§ furg

barouf bo§ Dberbogteiamt §a§Iaci), ba§ man babijcf) in ben

\ä)önen Sitel „^uftigamt" umgetauft ^atte, bon ber @tabt

462 ©ulben berlangte §ur ^erfteüung bon Srium^tjbogen ufto.

bei ber 2)urrf)reije ber ®ro^f)er§ogin ©teptjanie, ba ftimmten

Sftot unb 5tu§fc^u^, an be§ legieren ©pi^e bomalg ber ßfefö-

berf, f(i)arf bagegen, bi§ ouf einen Tlann, 3ot)anne§ Äern,

ben ^ammerfd^mieb, 2)iefer botierte, man „folle §ur ®f)ren=

bejeugung ber allergnäbigften ßanbeSfürftin ni(i)t§ \ä}omn",

für njeldie ©erbiUtöt er ben bleibenben ^Jamen „ber dürften*

i)an0" belam. 5)ie anbem meinten mit ^ug unb 9f?ed)t, ba

fie ficE) bie öffentlidien ©eiber burrf) SSerbot ber 3et)rung am
^mtcrbefe|ung§tage „om eigenen 9JlauI" abf^jaren müßten,

t)ötten fie aud) fein @elb für 2riumpi)bogen.

2)iefe tapfere (Sorte bon 33ürgern ift ie|t au^ au§ge=

ftorben unb t)at bem ©ogialbemofrat ben SKut I)interlaffen,

gelegentlid) fo n)a§ §u fagcn.

—

2)er SSede'^eter toarb alfo 1797 §irtenmei[ter, ein

9tmt, ba§ man i^m übertragen f)atte, weil mon i^n täglidf)

mit feinem 2)reifpi^ auf meiter g-Iur manbem \(ä) unb er

borum am beften bie ^irten übern»ad)en fönnte.

@§ gab i^m bollauf ©elegentjeit, nad) aßen 9tid)tungen
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auf ben 95ecg unb m§ %al ju !ommen. 2)er M^irt erntete

nm t}öd)[ten; er ireibete auf beut „üiieb", einer 2IIm auf ber

|)ö^e be§ „UrmalbeS" unb über bem in ber ^arfunfelftabt

eriüät)nten „(3(i)tüiGgenftein". %md) ba§ „gefd^ttjigen Qod)",

eine Söalbfdjludjt, 30g ber 5lii^^irt mit feinen Sieren in ber

%X]xi)e l)inauf unb am 9l6enb burcf) ben S3ärenbad) f)erunter.

$3l)n galt e§ fdf)on be§^alb gu übermad^en, meil bie auf

ber §öt)e angrengenben S3auem bon SJiü^Ienbacf) unb SlblerS»-

barf) i^r 3Siet) aud) auf§ $Rieb trieben o^ne 9?ed)t unb nur mit

SSemilligung be§ mit ©d)na:p§ ober (S:pecE beftod)enen armen

2eufel§, §a§Iad)er ^^t)irte genonnt.

^n ber Siegel tjatte biefe SBürbe ein ormer „^interfä^"

ober „(Sdjurmgenoffe", bem bei ^flid)tt)ergeffen:^eit in feinem

ibt)nifd)en 9Imte bie SSöter ber @tabt gleid) mit 2Iu§meifen

ou§ bem ^arabieg §a§Iad) bro^^ten.

3ur Q^\t be§ |)irten!onfuIatg öom SSede^^eter mar ein

l^ot)er S^renmann im Stmte be§ ^l}t)irten. @r Ijie^ Stnton

"^udjS, befleibete bie ©teile bereits t)ieräig ^o^re unb mar

megen SBoI)Iüer^aIten§ aud) §um SSoIIbürger, 9^od)tmäd)ter

unb SSetteloogt aoonciert. 5(ber fein 9?ad)foIger Dt^mar

t^e^renbad^ mürbe megen „fd)Ied)ter £ut)t)ut" famt feiner

3)hitter mit Slusroeifung bebro'^t. 3*T^ßif^^^o§ :^atte ber arme

Slann ein gu offene^ §er§ ober rid)tiger einen §u offenen

9JiaGen für bie S3efted)ung ber 5tbler§bad)er unb 9}iü^Ienbad)er

^Bauern.

2Bir fetjen aber au§ ber „35ebro{)ung", meld)e bie Sßäter

bon ^aät it)m gufommen liefen, meld) !Iaffifd)er (Sd)orffinn

in ben Keinen ©emeinmefen ber bergangenen 3eiten mof)nte.

«Sie fal)en bie SSerbannung al§ '^öd)fte (Strofe an nad) bem
alten (Sprud): „Sebem ift ba§ ©lenb^ finfter, jebem glängt

fein SSaterlanb."

Um 6 U^r morgen?, menn bie Äüt)e gemoüen maren,

mu§te ber Äiit){)irt au§fat)ren. %m „untern Sor" fing er

^ 3)ic SSerbannung. ^n bie Sßctbannung unb in? ©lenb

fcfjicfen ^atte gletrf)e 93ebeutung.
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bann on ju „'^u:pen" ou§ einem großen |)orn, au§ 9?inbe ge»

fertigt. 3Iuf biejen 9tuf öffneten fic^ bie ©tälle, unb bon

§au§ gu ^au§ !amen bie fdimerwanbelnben l^omerifcf)en

JRinber ber 58ürger bent §irten entgegen.

f^' Snm „obem %ox" fu^r er mit feiner ftattlidien |)erbe,

einem ^au^tteile be§ §a§IacE)er 58ürgeröermögen§, bem
„gefcE)n)igen ßocf)" §u auf bie 9IIm unb am ?(benb gum „neuen

Sor" fjerein, „i)Vipen'ö unb pupenb". Unb „SälU^aSlad)"

freute fid), menn bie üollen Sf^inber einrücEten. —
©ine ©tunbe nad) bem ^u^^irten — barüber beftanben

ort§|)oIiäeiIid)e SSorfd)riften — „ijuptt" ber ®ei^ent)irt mit

einem fieineren §om burd^§ ©täbtie, unb bie |)interfaffen

unb „(3d)urmgenoffen" öffneten i^re @eif;engef)ege unb

fanbten it)m i^re „öemfen" gu. @r fing om „oberen %ox"

gu blafen an unb fut)r gum „untern Sor" ^inau», benn fein

SBeibgebiet lag bem be§ ^f)t)irten entgegengefe^t, broben

auf ber „©ei^ürbe" über ber „<Sommert)aIbe".

SBar ber „®ei§enf)irt" abgezogen, fo erfd)ien bon ber

SSorftabt tjti ber „©au^irt" unb „^itpte" au§ einem ^ijtjoxn.

^e^t grunzten au§ oHen |)äufem unb ®ä§d)en bie bielge^

fd)mät)ten, beradjteten unb fo gerne beräet)rten 2)idf)äuter

bem Wanne entgegen, melc^em bie alten Reiben gu §omer§

Reiten ben SSeinamen „be§ ®öttlid)en" gegeben.

(5r fut)r gum „neuen Sor" t)inau§ unb ^inouf an ben

„§ag§bad)er S3erg". S)a lag gmifdien 2BaIb unb SBalb an

Sßiefe unb SSäd^lein ber „©ounjafen", ttjo bie bürgerlidien

(Sd)njeine tagsüber nad) ^ergenSluft fid) lüälgen unb baben

fonnten.

21I§ „$agat ultimo" erfd^ien j;e|t auf ber fieinftäbtifdjen

©jenerie ber fleinfte unb le^te ber Wirten — ber ©änfetjirt.

(Sr mar o{)ne „.t>om unb oijm §upe". 2)ie 9hifer gur SBeibe

waren bie ®änfe felber. SDtit ben erften ©jemplaren !am er

äum „neuen SCor" f)erein, unb bie fd)natterten bie näd)ften

gufommen, unb unter bem bon §au§ ju §au§ bermef)rten

©önfegefang §og ber ^irte burd^ ©tobt unb SSorftabt ber
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SHii^ig gu, mo Quf bem „(Steinmrfen" bei @ra§, Söeiben unb

g-Iu^ bie „2Bärf)tei- beS tapitoi§" ficf) be§ Seben§ freuten bB

gum 5Ibenb.

®o fctge man, e3 fei in frül)eren Briten !ein üthtn unb

Sßer!e!^r getüefen in ben üeinen ©tobten! Sag mc£)t Seben

unb ^oefie in giille in hen üerfd)iebenen §irtenrufen am
5J?orgen unb am 3Ibenb? Unb n^aren bie Seiten nid^t poefie-

Dotier, bo bie ©tunben be§ SageS narf) bem „^ujjen" ber

.^1^', ®ei^en=, (Scf)tüeine^ unb ®änfe:^irten bemeffen tourben,

al3 bie t)eutigen, wo man ficf) nacf) bem pfeifen ber So!o*

motiüe rici)tet!? —
M biefe §irten, abn)ed)felnb ben einen ober ben anbern,

täglicf) gu befudien unb ju überiüadien, roai bag 5(mt be§

§irtenmeifter§.

SBir leben in Sagen, in benen alle (Stanbe§unterfcE)iebe

au§gelöfd)t weihen unb alle§ niüelliert mirb. „fraut unb

9Kiben" imtereinanber unb „gleicf)e§ 9?ed)t" für alle l^ei^t

bie ^arole, bie in ber 2;l)eorie gar fc^ön lautet, in SBir!li(|feit

aber bie fojiale Sf^eoolution bebeutet.

®ie alte Qe^t bac£)te in biefer 8?i(f)tung anberS. ^a,

fie be^nte bie (Stanbe§unterfrf)iebe felbft auf bie Siere ou§.

©treng gefonbert mufften bie „§a§lemer" §irten i^re Siere

roeiben. S)er ^"^l^irte burfte feine ^ie^e bei feiner §erbe

^aben, nic£)t einmal feine eigene, unb ber ßi^gen^irt feine

Über biefen ^un!t, über forgfältige §ut, über bie rid)tige

3eit ber 3lu§=' unb §eimfof)rt, ^atte ber §irtenmeifter §u

wad)en. (5§ wai nur einem SD^ianne, ber gerne über S3erg

unb Sal flieg in all ben 3fticl)tungen, in rt)el(f)en bie SBeib^

bejirle lagen, möglich, biefe f^'Unftion red)t gu beforgen. Unb
baju n»ar ber ®ecfe=^eter ber 9Jlann, meil er aB 9Zatur=

freunb mit SSorliebe bie §älfte ber Xaqe^eit feinem für ba§

ftäbtifrf)e SBo^l fo iDicl)tigen ?lmte tt»ibmete.

^ie .^irten, fomeit fie 5lüt)e, ©ei^en unb (3cf)tt)eine

l)ütcten, Ijatten ein eigenes, [e^t längft üerfd)njunbene§ §au§,
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bo§ §irten:^äu§Ie genannt. (S§ ftanb bei ber ©tabtfäge auf

bem ®rün, unweit ber ^inäig. S)ie[e |)irtenfaferne gu in=

ftjigieren, bie §änbel gnjijcEien 5[Rännern, SBeibern unb ^n=
bem ber berfcf)iebenen ^irtenfamüien ju f(^Iict)ten, hjor

ebenfalls (Baä)t be§ §irtenntet[ter§.

2Iber noct) ein tt)i(i)tige§ Sofol unterftanb bem brittle^ten

iöeamten ber 9?e|)ublif — ber ^fanbftall, jenes unfjeimlic^e

|)oIä^au§ auf bem f)intem ©raben, welä)t§ fo biel (Streit,

§aB unb geinbfrfjoft in bie ^omüien unb in bie S3ürgerfd)aft

trug, unb bol in meiner Änabengeit noc^ fun!tionierte.

SBurbe eine £u^, B^^Q^/ ®^^^ ober ein ©d)tt)ein, !^irten=

loS feine 9?ot)rung fu(i)enb, entbecEt, fo fütjrte ber näd)fte befte

S3ürger ober ber ^olijeibiener ba§ Sier in ben ^fanbftall.

^ier hjurben feine „^erfonalien feftgeftellt" unb eS bann fo

longe aU „$fanb" bet)alten, bi§ ber S3efi|er bie übürfje Strafe

(t»on fedjS Äreuger bi§ gu einem ©ulben) bega^^It :^atte.

2)er §irtenmeifter mar ber Slngeiger beim 9f?at, unb biefer,

bcgietjungSnjeife ber (Stabtf(i)reiber, fe|te bie S3u^e an.

^c^ erinnere mid) nod) au§ meiner ^abengeit gar tvotji

an htn ^fanbftaü unb ^atte fenjeiB, menn ber „©tum^erle",

unfer bamaliger ^oliseimädjter, eine ®an§ ober ein {Sd)njein

in ben ©tall fperrte, 3JJitIeib mit ben Siecen, oI§ SSefen, bie

unfd)ulbig in ©efangenfc^aft !ömen.

S)a gab e§ benn in ber 9?egel ©pe!ta!el bor bem ^fanb*

ftall gn)ifd)en 58efi^er unb ^oligei, ©treit in ben gamüien,

beren ©lieber !eine§ fd)ulb fein mollte, unb 2)i§^ut auf bem
9?atf)ou§, §aB gegen bie Dbrig!eit unb i^re SSertreter, ©diimp*

fen über bie Wirten, welche ju früt) au§gefat)ren rtjören unb

ha§ betreffenbe Sßief) nidjt mitgenommen Ratten.

2lm fcQÜmmften mar in biefer 58e§iet)ung ber @änfel)irt

broufien an ber ^ngig bran. S)em flog bisweilen ein fibeler

©önferic^ über ben ^^lu^ unb einige ©önfebamen if)m noc^

unb hinüber inS ©täbtle. 2)ort fielen fie ber „(Sid)ert)eit"

ober irgenb einem SBeib, beffen ^auSgärten fie befud)t, in

bie räd)enben 5{rme unb Wanberten bem ^fonbftaEe gu.
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^d) aber fage: ®oIbene fetten, in benen bie Kleinbürger

unb Bürgerinnen am 5{benb jirf) ftritten über tjerlaufene

Kü^e, (5c{)meine unb ©änfe! ^^t^t liegen firf) bie 9J?änner

in ben paaren Joegen „fd)n)Qr3" unb „rot", unb bie SBeiber

Ie[en 3eitungen, mad)en in (imangipation unb ^^oUtifieren

über Sanb* unb dieidßiaqßwal^izn ! 2Ba§ war nü^Iid)er unb

tt)id)tiger? —
3.

S)er 58e(fe*^eter, ein SO^ann bon ^umor, !)atte feine f)eUe

f^reube an bem ßeben unb an ber Slufregung, roeld^e ba§

üer|d)iebene ©etier in§ ©täbtie brod)te, unb äeid)nete fid)

nebenbei burd) gro^e Unparteilidjfeit au§ in feinem 9{mte.

3(1» njä^renb feines §irten!onfuIate§ feine§ eigenen $ßater§,

be§ alten 2on)et§, ©ditoeine bem Dberüogt SRerlet in ben

©arten einfielen, melbete er e§ unb rücffic^tSloS muf3te ber

^opa beäat)Ien.

Unter babifd)em 9?egiment würbe f:päter hoB ^irtenwefen

gang aufgelöft. ^eber follte feine 5lü^e unb feine Seiten felber

om ©eil ^üten. S)iefe bobenlofe S8ei§^eit führte gu foId)en

Unjutröglidjfeiten, bafj bie @tabt 1823 wieber einen eigenen

5hi^^irten unb einen ©eißenljirten anftellte. 2)ie ©diweine*

unb ©änfe^irten waren ber babifd)en $8ureau!ratie nid^t ber*

fallen unb amteten noc^ gu meiner ^nabengeit, in ber id)

aud) nod) ben legten Äul)^irten a.®., ben„£ü^marti",!annte-.

§atte ber öfeBbed feine ^irtenreüue beenbet, fo war

oft nod) eine weitere gunftion be§ §irtenmeifter§ gu erfüllen,

bie bem 58ede=^eter Dielen ©pa^ machte, er l^atte ex officio

bie „33ettlerfud)e" gu befud)en.

^aum äet)n Mnuten öon feinem §äu§d)en am neuen

Zox entfernt, lag auf einer ^albinfel am |)offtetter Salbac^

äu ben ^üfien be§ 58äd)lewalb§ bie $8ettler!ud)e. ©o würbe
ein üon riefigen ßid)en überfd)atteter Stafenpla^ genannt,

ben bie ©tabt aflen fremben S3ettlern unb 83agabunben,

i^ren Slarren unb SBagen aU Sageiftätte gugewiefen l^atte.



— 207 —
2)tefe bunte ©efellfc^aft unter ben @i(f)en gu befucf)en,

bei i^nen am ^euer gu fi|en unb i^re (Srsä^Iungen gu ^ören,

njar be§ 33ecfe=^eter» ^^^eube unb fie gu übertDad)en jeine§

§irtenmei[terbten[te§ Ie|te ^fli(f)t.

9II§ er bie§ ^mt längft mcE)t mef)r beHeibete, ging er oft

nod) l^inauf in bie S3ettIer!udE)e, um firf) gu unterf)Qlten.

S8iele§ üon bem, ttja§ er ben $8uren er§ä{)Ite, fii)ö:pfte

er au§ ber S3ettler!u(i)e, bie, wie bie alten ©id^en, längft ber=

j(jE)h)unben ift unb beren 9?amen unb ©teile gu meiner ^na«

bengeit nur alte Seute noc^ gu jagen mußten.

$8on ber $8ettlerfutf)e weg, al§ feiner legten Station,

begab fid) ber S3ecfe*^eter in§ 2Birt5l)au§. §ier enttüidelte

er feine 58erebfam!eit in etttjaS anberer 5Irt, al§ bei ben

58auern. ^ei§t befprad) er boräugSmeife unb mit nod) fpi^i*

gerer B^^^Ö^ ^i^ engeren bürgerlichen 51ngelegenf)eiten eben«

falls unter feiner ^ipf^ßcippe t)eroor.

3u §aufe trug er ftet§ biefe auf bem ^ou:pte. 9Iuf ber

©traße na!)m er "otn 2)reif|3i|, öerga^ aber nie bie Sil'fß^''

läppe, feinen 2;ali§man, in feinen langen diod gu fteden, e^e

er in§ 2Birt§i)au§ ging, ^m ^reug ober in ber ©onne ober im
9?aben ober SIbler angefommen, legte er ten S)reifpi| ab

unb fe|te bie ^i^feHoppe auf. ^e^t fonnte e§ Io§get)en.

S)en ©toff na^m er ftet§ au§ ber 2;age§gefd)id)te be§ ©täbt*

d)en§ ober au§ Vorfällen in hen einzelnen gamiüen, biStüeilen,

itjenn er eben au§ ber 93ettler!ud)e !am, aud) öon biefer.

Sänge reidjenbe» SJiaterid gab jemeiB bie ^mterbe«

fe^ung, fortjot)! e^e fie bor fid) ging, ofö nad^ i^rem SSoIIäug.

^n ftöbtifc^en 9tngelegeni)eiten n^ar ber S3ede*^eter ftet§ auf

ber ©eite ber Dp:}3ofition gegen bie „Ferren", b. i. gegen bie

SlJiitglteber be§ ©tabtratS.

S)iefe fül)rten ein äu^erft ftrengeS ^Regiment unb woren

namentlid) gleid) bei ber §anb mit ©trafen wegen 58elei«

bigung ber amtlid)en SJiojeftät. SSer auf eine SSorlabung

unentfd)ulbigt nid)t erfd)ien, rourbe 24 ©tunben auf ben ^r(fy=

türm gef^Derrt, unb mer gar hm „fRat" befd)impfte, im „\pa'
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nijd}en Wlantd" oor bem 9tatt)au§ Qu^geftellt. 58ürger, bie

na(i)t§ gegen ba§ SSerbot Qud) nur eine SSiertelftunbe nacf)

5ef)n U()c im 2Bii-t§t)Qu§ angetroffen iDurben, felbft föenn fie

nid)t§ mel)r tranfen, muf3ten je einen Bulben ©träfe erlegen.

3n ben neunziger 3at)ren be§ 18. unb bem erften 2)e=

gennium be§ folgenben Qat)rt)unbert§ fielen mand^en SD^onot

150 ®ulben in bie ©tabtfaffe öon „ben Überfi^ern" im 2Sirt§=^

t)au§, unter i^nen bie unbefdjoltenften 33ürger.

SDer öfeBbecf tuar nie unter i^nen, er ging regelmäßig

im hinter um fed)§ Ut)r unb im ©ommer um Qd)t Ut)r l^eim

au§ bem 2ßirt§^au§ unb trän! nur gmei (5d)oppen. 93Iieb

er ober einmal ji^en unb tranf einen ober ben anbern ©(poppen

über ben Surft, fo befam er „§u öiel", unb bann mußten

Söeib unb Äinber au» bem SBeg, wenn er :^eimfet)rte.

2öar er um bie regelmäßige 3eit nid)t gu ^aufe, fo irußte

bie 5IRarianne fd)on, n)a§ §u tim fei. ©ie rief i^re fed)§ ^iu"

ber gufammen, löfc^te alle £id)ter au§ unb legte fid) mit ben

^inbem gu 58ett, fonft f)ätte e§ einen 9}?orb§fpeftaifeI gegeben.

®enn, meinte ber (SfelSbed, tütnn ber 93hnn ange*

trunfen ift, fo braud)t bie ^rou ba§ nic^t ju fet)en. ^n ber

Siegel tonnten bie SBeibet haS^ SJJauI nid^t I)alten, unb bann

gäbe e§ §änbel unb ©treit. £inber follten e§ aber erft red)t

nid)t ttjiffen, baß ber SSater gu biel tjabe, weil fie fonft ben

9?efpe!t oerlören.

2)ie gute SJlarianne, eine fe:^r fromme, jufrtebene f^rau,

meld)e morgens in ber ^üd)e beim 5lod)en immer it)r Sieb

fang, mar in SobeSängften, menn bie 58uben nod) an unbe*

fannten Orten be§ ©täbtd)en§ abmefenb unb ber SSater um
bie gemotjute 3ßit ^^^^ ba'^eim mar. 2)enn menn nid)t

?5-infterni§ t)errfd)te im §aufe unb nid)t alle§ mäu§d)enftiü

im 93ette mar, menn biefer ^eimtam mit einem „Qop\" unter

bem Sreifpil^, fo metterte er in Sßort unb 3:at.

2Bar aber aüeä tot, fo ^ielt er nod) mät)renb be§ 2(u§*

fleibenS einen 9[RonoIog über haS' $8er^alten bon SBeib unb

ftinb bei „^ranbunglüden" bes ^öaterS, legte fic^ bonn nod)
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für hirgc ©tunben §ur 9ht^c, unb om 5IRorgen toax ^rieben

im Sanb.

5tIfo tro|bem er nie ju ben ftrafbaren Überfi^em gefjörte,

\o mad)ten fidf) bie Ungufriebenen im 2Birt§f)au§ ftet§ um ben

Sede^^eter, njeil er bie biftigfte Sauge über bie „Ferren"

ou§§ugie^en berftanb, otjue bem „f|3ani[d)en Wanttl" gu

öerfoUen. ^a, er lobte in jeiner 9trt bie „Ferren" unb legte

in§ ßob bie feinfte ©att)re. SBenn einer „bom 9?at" erfuljr,

ber ©jelSbed fei im SIbier ober im ^reuj, fo ging er fieser

ni(i)t i)inein, ttjeil er mu^te, ta^ er bie Soften ber Unter»'

f)altung ju tragen i)ätte. 2Bof)Itt)ei§Ii(f) fdiaute be§i)alb mond^

einer bon ben „§erren" guerft burcE)^ genfter in bie 3Sirt§*

ftube, ob er bie mei^e 3ipfeHap^je be§ S3ecle-^eter§ nicE)t er-

bUden möd)te.

5II§ anno 1805 bie f^ürftin bon f^ürftenberg mit it)rem

Keinen ©ot)ne, bem gufünftigen dürften, burcf) |)a§IacE)

ful^r — furj bor ber 9)?ebiatifierung (9Ibfe|ung) — fd)idften

bie „§erren" aBbalb nad) greiburg, um Wn\tei gu :^oIen gu

6i)ren^forten, tvit bie ©tabt greiburg 1770 fie ber SJiarie

SIntoinette errid)tet tjaüe auf if)rer 9fleife nad) ^ranfreic^.

2)er Pfarrer mu^te ^nfdiriften mad)en unb ein Wlaki ^opp
bon ©ttentjeim fie auf Rapier malen. S)a§ $8ürgermilitär

erl^ielt neue geberbüfd^e unb neue $atronentafd)en. @ämtlid)e

©tabträte unb SBirte mürben gu ^ferb befohlen unb unter

ba§ Äommanbo be§ fürftlid)en 9?entmeifter§ bon ®agg ge*

ftellt. 2)ie $ferbe aber lüaren in jenen ^egSgeiten rar.

2)er ©fekbed, ergrimmt über biefe ^ulbigung, erbot

fid), ben 9ftatgf)erren ©djiuarätrölber (Sfel §u ftellen, bamit

fie aud) beritten rtjären unb „jeber auf einem anbern fä^e".

S)iefe gfJeiterfabalfabe bon 1805 unb ber ©pott be§ (SfeB*

beden unb anberer Seute maren fd)ulb, ba^ man gleid) nad)

1813 bie 6rrid)tung einer ftäbtifd)en „^arabefabaüerie" be=

fd)Io§. ©ie beftanb au§ 24 SlRann, ttjeld)e ^ferbe unb Uniform

felber anfd)affen mußten, mäl^renb bie ©tabt bie ©d)abraden

unb ©äbel ftellte. 1818, al§ ber junge gürft @gon burd) feine

^aniiatof), SluSgemäl^Ite ©(^riften. V. 14
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et)emalige ©tabt fu^r, parabiertc bie tabanerie flott fomt

ben [täbtifd)en „©arbegrenabieren" unb bem 9[Rufifforp§.

^ie ©arbegrenabiece trugen 5eberbü[c^e unb Spauletten,

tt)eld)e ebenfalls bie ©tobt lieferte.

®a§ 5[)?ufi!forp§ nannte fid) „tür!ifd)e ©tabtmufü". St)r

„?!)?ufi!bireftor" mar ber junge Sef)rer Subnjig S3Ium, be3

alten 9^ifoIau§ (5ot)n. ®ie (Stabtmufi! fpielte aud) in ber

^ird^e §um ®otte§bienft unb geno^ ben öollen S3eifaII ber

S3ürgerfd)aft.

Unb bod) rief fie einmal eine ^albe 9?eüoIution Ijeröor,

unb has, mar im ^a'^re 1817. ^^r fel)nlid)fter SBunfd) mar,

für i^r ^orp§ nod) einen „türüf^en §aIbmonb" gu ^oben.

®er 9?at befd)Io^ nun in genanntem |)ungeriai)r biefe Stn-

fc^affung. 2)er ^IRufifbireltor fut)r nad) (Strasburg, um ben

^ei^erfe^nten ^albmonb gu '^olen. 2)er ^abrifant ^etfc^»

mann aber t)atte biefe§ SBunbermer! nid)t fertig, unb ber

©d)unef)rer, ber el)er o:^ne ^op\ al§ oi)ne ^albmonb ^eim-

lommen burfte, martete brei jage auf beffen SSoIIenbung.

S)a§ 2)ing foftete 144 granfen, unb 15 granfen ^atte ber

^opellmeifter mä:^renb be§ SBartenS berjeijrt. ®a§ mar

feine ^leinigf'eit für 1817, unb ber ^albmonb mad)te fo öiel

SBirt§^au§gerebe unb ®emüt§bemegungen, alä ob bie Sür"-

!en felber in§ ©täbtd)en eingefallen mären.

S)a^ ber S3ede=^eter nid)t ber Ie|te mar, ber gegen

bie „Ferren" bonnerte, berfte^t fid) bon felbft. Übrigen^

t)atte feine ^olemif i{)n längft populär gemad)t. ©d^on 1809

l^atten if)n feine 93litpatrioten unb 3iit)örer im 2Birt§^au§ in

ben ftäbtifd)en 5lusfd)u6 unb bie SDütglieber biefe§ toUegiumS
äu it)rem Obmann ernannt. (Sr blieb bie§ bi§ in bie äman-

giger ^ai)xt hinein.

5)a§ mar bamalg ein mid)tige§ 3(mt, „im 2Iu§fd)u^" gu

fein, ©eine fünf SOiitgüeber mad)ten über bie „t^erren" unb
über§ „SSoIt", brad)ten alle M^ftänbe in ber ©tabt, in gelb

unb 3SaIb beim 9iat §ur ©prad)e unb fontrollierten bie

ftöbtifd)en ^Beamten unb bie S3efd)Iüffe be§ diat^. ^lurg,
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fie waren in 0ein=|)a§la(f), nja§ ber 3flat ber 3ef)n in ®ro^
SSenebig.

2)er (5feI§becE brad)te burd) eine gef(f)idEte SJJani^u^

lation ben 5lu§f(^u^ miebec §u @f)ren. S)ie SSorgänger föaren

lauter „gute ^erle" gemefen, bie §u oKen S3ejd)Iüjfen beg

(Stabtrat§ i^re ©ene^^migung gegeben f)atten. 3113 nun ber

neue 5lu§fd)u^ ficE) „auf bie §interfü^e [teilte" unb ni(f)t §u

aßem „ga" fagte, n)a§ bie „§erren" tooUten, fdjimpften bieje

über „bie bummen ^Bäder, ©diloffer unb <Sd)reiner" im
5Iu§jd)u^, tt)ät)renb im ^at „^aufleute, Sud^binber unb

9?afierer" fafsen.

^e^t fd)Iug ber „33ede=^eter" bor, einfad) fo lange nic^t

mei)r ouf bem 9?at^oufe §u erfd)einen, bi§ man ben 'äu^^

fd)UB rejpeltiere unb ben ©djim^jf abbitte. S)a gemiffe S3e*

fd)lüffe of)ne ben 5Iu§fd)u^ nid)t guftanbe fommen fonnten,

fo gaben bie „§erren" in S3älbe nadj unb taten, toie ber

@fel§bed berlangt Ijatte.

tiefer mad)te nun bei jeber ©elegen'^eit ergiebigen

®ebrau(^ üon feiner SSorliebe für bie „-Ferren", ©elbft

feinem dten SSater SotueiS, bem einftmaligen, üieliäfjrigen

9tat§f)errn, mar feinet (5of)ne3 ^fjilipp ^rontmadjen gegen

bie Dbrigfeit nid)t genehm. @o oft er in feinem t)ot)en Sllter

ein ®efd)äft beim 9tat tjatte, fanbte er nie feinen ©o^n, ben

fc^Iagfertigen ^ijiltpple, aud) feinen oon feinen „anbern

58uben", fonbern feinen ©d)n)iegerfof)n, hen ^n|3ferfd)mieb

ßorenj (Sanb^aa§, einen gefd)eiten, oornelfimen Wann, ben

SSater genialer ©öljne.

Stnno 1841 mar $8ürgermeifter ber Kaufmann ^ofef

Slnton Steifer. S)er 5J?e^ger 5(rmbrufter, ber Sßater unfereS

in ben „milben ^irfc^en" gegeidineten 9^agIer=2BenbeI§, nannte

nun ha^ ©tabtoberI)au)3t nad) feinem Sßornamen, ber im
^a§Iad)er S)eutfd) „(Seppe^Soni" lautet. 2)er ©eftrenge auf

bem 9f?at{)au§ na^m bie§ fo übel, ba^ er ben SRe^ger gu 1 ©u^
ben 30 toujer ©träfe berurteilte.

2)er „Btppt'Xoni" hühete nun modienlong ia^ £f)emo
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für ben (SfelSbetf, unb fo lange ber 3Jtann SSürgermeifter toax,

bet)ielt er im 55oIf§munb ben 'tarnen „ber ©e^:pe*2:oni

uf'm 9?otf)u§". «on 9ied)t§ wegen.

58obifcf)er 9Imt§borftanb im ©täbtie roar bagumal ber

Dberamhnann SSöIfle, genannt (2ägermid)ele, ben n^ic üom
9?agIer=3BenbeI {)er aud) nod) fennen. Söölfle föar ein :pra!=

ti[d)er S3eomter, geinb aller SSieIfd)reiberei, unb l^atte eine

t)öd)ft einfadje 2trt, bem Stabtrat auf feine 5J(ntröge bie bejirfö*

amtüd)e 9IntJDort gufommen §u loffen. @r lie^ fid) nämlic^

ba§ ^rotofollbud) be§ ©tabtrat» in ha^ gegenüberüegenbe

9(mt^au§ bringen unb fd)rieb feinen 58efd)eib fur^roeg auf

htn D^anb ober unten bran.

5)od) oud) mit i^m !am ber ©feßbed in ^onflüt. S)er

5tu5fd)uB t)atte fid) über hen ©tabtrat beim SSegirBamt

befd)njert. S)er ^ilmtmonn aber wollte nid)t §ief)en. S)a t)er*

Hagten i^n bie 2lu§fd)uBmitgIieber beim ^ei§bire!torium

in Dffenburg. 2)er Sägermic^ele befam einen „SBifd)er".

Stber er räd)te fid) bolb barauf an ber gangen S3äder5unft,

borab am (Sfelgbed. @r oerorbnete, ha^ bie elf 33äder be§

©täbtd)en§ nur an (Sonn=, geier= unb SOhrfttagen alle baden

bürften, bie übrigen fünf jage fe nur gwei. %a e§ aber elf

S5äder waren für fünf SBod)entage — ben 9Jiar!tmontag

obgered)net, fo famen auf einen bon ben fünf Sagen brei

^onturrenten, unb gu biefen teilte er hen 58ede=$eter ein.

Sie Untertanen burften nun an hen betreffenben Sagen

ba§ S3rot nur bei §wei Bädern f)oIen unb nur biefe gwei

2Beif3brot haden unb ber!aufen.

2)a§ wäre, abgefet)en bon ber SOMice gegen ben ©fel§bed,

weife gewefen, aber e§ !am nod) ein weiterer U!a§, ber bie

§a§Ia(^er 58äder be§ fd)Ied)teften unb teuerften S3rote§ im
gangen 5l'in§igtale gie^ unb auf (Smeuerung ber alten S3rot'=

fd)au unb S3rottaje brang.

2)a§ war nic^t bIof3 eine G^renlränfung, fonbem aud)

eine ©d)äbigung ber S3üderintereffen.

3)er ©feBbed räfonierte in ten SSirt§f)öufem: „35er
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3tmtmann tjdbe eben al§ S3ub eines armen (Säger§ in 3BeIjrf)en^

fteinarf) ftet§ nur ®ipfel unb hafteten be!ommen, unb bie

Ärämer, $8ud)binber unb ^Rafierer ouf bem 9flatt)au§ i)ätten

gar feine SKägen. ^es^^alb fönnten bie |)erren ha^ §a§Iad£)er

58äcterbrot nid^t met)r genießen."

2Iber 33e§ir!gamt unb fRat [tanben feft §ufammen unb

tm 33ä(fern blieb nur ba^ ®rf)impfen in ben $Bitt§{)äufern.

S)er ©[eBberf trieb feine 5(bneigung gegen bie „Ferren"

je^t fo meit, ba^ er gar fein „§errenbrot" (SBei^brot) mel)r

biif unb nur (3cf)rt)ar5= unb ^albnjeiprot fabrizierte, xe\p.

fabrijieren Ue^ burdE) feine S3uben.

5l)iefe moren inbe» fo f)erangett)ad)fen, ha^ fie ben SSater

ablöfen fonnten in ber 33arfftube, unb ber beforgte je^t beim

®ef(i)äft nur norf) bie Unterljaltung ber 93auem; ta^ nä(i)t=

lid^c S3acEen überlief er feinen SSuben, gunäcEift ben älteften,

bem ©e^p unb bem Xaber.

Me oier ober würben gu SSädEem beftimmt — o'^nc

©nabe. 2)er Stite meinte, bie Söäderei fei gmar eineS ber

f(^Ie(i)teften unb übelgeitigften bewerbe in Keinen (Stäbten,

allein feine 33uben füllten e§ mäjt beffer f)aben al§ i^r SBater.

©ie foüten ttjiffen unb erfatiren, ma§ e§ fjei^e, „ein ^leinbecE"

ju fein. ®§ fei nie gut, wenn man bie ^nber über feinen

eigenen ©tanb :^inau§f(i)auen laffe.
—

2)a§ ©tabtregiment forgte burd) feine meift fe^r weife

Strenge immer für @toff jur ^ritif in ben SBirtSlofoIen, wo
S3äd!er unb SJ^e^ger ba§ §anptwort fü:^rten.

3unäc^ft Waren e§ bie f(i)on erwähnten ©trafen gegen

bo§ Überfi|en, welcf)e im ^atjre 1812 eine Seine 9teöoIution

!^eraufbefif)Woren, inbem oiele angefet)ene 58ürger unb

SBirte broi)enb ouf bem 9?att)au§ erf(i)ienen unb gegen ha§

©enungieren ber ©orbiften unb 9^od)twä(i)ter unb gegen

ba§ „^nftieren"^ be§ 9?otfc^reiber§ ^^ernbod^ lärmten.

1 3)er SRatfc^reiber fc^rieb ftet§ ben ©ttafjcttel: 9J. 9?. tüirb

loegen Übcrfi^en^ im 9lbler mit einem ©ulben ^unftiett (ftatt

|)umett = beftiaft).
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^•erner l^atte ber 5Rot fc^on 1805 berboten, Sauf^djmöufe

in ben 2ötrt§f)äu[em gu i)a\ten. ^cr Sßatet iDurbe mit bier

©ulben, jebe babei antnefenbe ^ecfou mit einem ©ulben

„punÜiert".

3Dtet)r all einmol mar !ein Pfennig ®elb in ber ©tabt*

!affe. 2)ie luftigen ^Bürger bracfiten, trintenb unb fcEimaujenb,

unb be§f)alb beftraft, bie erften ©inna^men irieber auf.

3)ie guten alten Briten 'Ratten ben ®ebraucE), ha'^ bei

SSerfäufen ber Mufer berlangen fbnnte, ba^ fünf ^rojent

ber ^auffumme in SBein oufging. ®er feit 1811 nad) babi=

fdjer 9lrt eingerid)tete ©tabtrat tjoh biefen feud)tfröl)Iid)en

®ebraud) auf, — aber nid)t, o^ne inodienlange ©alben in ben

SBirt§t)äufern über fid) ergeben laffen ju muffen.

Söenn bann ber ©feBbed mit feinem 5lu§fd)uJ3 bem fRat

aud) lieber Unregelmä^igfeiten oufbedte, fo njar ta^ S3aIfom

für ha§> empörte SSolBgefül)!.

9tud) fonftige ftrenge SJia^regeln - ht^ ©tabtregiment§

gaben bollauf ©toff §u 2öirt§I)au§gefpräd)en. ©o borab bie

^art^ergigteit gegen (£f)eluftige, bie fd)on im alten 9kt im
@d)n)ange mar. 2öer nid)t ein eigenes §au§ befa^ ober bon

einem §ciu§befi^er bie Garantie §et)nj:ö'^rigen §erberg§red)te§

unb genügenbeg 2lu§!ommen nad)n)eifen fonnte, mürbe ot)ne

©nabe abgemiefen mit feinem §eirat§gefuc^. ^c^ füt)re nur

einige etlatante S3eifpielc an. 1759 mill ein f^elbfd)erer beim

9?egiment bon ©d)ni^er, Shittruff au§ 2)?öt)ringen, bie Sädite

beä §a5lad)er @tobtfd)uItf)ei^en felbft, bie 2;od)ter eine§

S3ürger§ unb (Sl)irurgen 33attt), heiraten. (£r mirb abgemiefen,

unb aud) fein Dberft, §u beffen 91egiment er ha^ Waodjen
mitnimmt, Iäf3t bie ^eirat nid)t gu, meü ber 9?at bon $a§Ie

ha§ ®efud) abgelehnt.

1817 tritt ber ftäbtifd)e ©arbift ^frängle, unfer fpäterer

£rippele§bater, mit ber 2:od)ter eines fürftbifc^öfü^ fpetier«'

fc^en SeutnantS, §ed bon S3rud)fal, unb bem beften Seu-
munb^geugniS berfelben nebft 425 Bulben Sßermögen bor

ben ^ot)en 9tat unb mirb „gänälid) abgemiefen".
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@|)äter mu^ e§ bem ©arbiften bocE) gelungen fein, benn

id^ !au|te üon feiner ef)emaligen Sraut, brei^ig Qa'^re f^äter,

aß ^abt Dbft, ba§ fie d§ S[Ratrone unterm 9f{at{)au§ feit^ielt.

1820 fommt ber Qnöalibe 9JifoIau§ @rf)mieber, ber bie

napoleonifc^en unb bie S3efreiung§!riege mitgemad)t, mit

einer S)ame ou§ (ScE)ttje^ingen, ^rifd)börfer, f)eim in bie

SSaterftabt, barf aber nic^t ijeiraten, unb beibe !önnen roieber

I)in, ttjo fie l^ergefommen finb.

S3i§meüen moflte ber ©tabtrat einen aufnehmen, bo

madite aber ber 5lu§fd)u^ einen ©tric^ burcE) ben SSefd^Iuß.

<So war man früf)er §u |)einlid£) mit ber ^eirat§erlaubni§

unb ie^t ift man gu liberal. 3JJan ^at, wie in fo bielen Singen,

ba§ ^nb mit bem 58abe au§gefc^üttet unb alle ©cfjranfen

niebergeriffen. 9lber immer nod) weit beffer ju ftreng, oß
jeben fjeiraten laffen, ber 3eit unb ßuft, aber nirf)t bie ^^ätjig'

feit unb ben SBiÜen ^at, eine gamilie §u ert)alten.

^n 5Ktf)a§lacf) aber war ha^ jieweüg ein ©aubium, wenn

fo ein t)offnung§boner Qüngling mit feiner 2)onna au§ ber

f^rembe fam unb fie wieber f)eimf(f)icfen mu^te. 2Benn ber

9?at gar einen §anbwer!er abwie§, fo jubelten alle 3^^!*'

genoffen, ba& fie feinen 3uwad)§ befamen. Stber aurf) ba§

war weife, ba| bie «Senatoren, wenn ein ©ewerbe bereite

„überfe^t" war, feinen weiteren SKeifter be§felben §anbwerf§

gulie^en, im eigenen Qntereffe be§ SSittfteÜerS.

„Drbnung mu^ fein", war bie ^arole ber bergangenen

3eit, unb barum ging ber ©tabtrat bon §a§Ie felbft gegen

bie ftäbtifd)en „©arbegrenabiere" unb gegen bie „^arabe-

fabaileriften" bor, wenn einer ober ber anbere fehlte beim

offigieflen 5tu§rücfen.

©0 würbe jeber ©arbegrenabier um gwei ©ulben

„punftiert", wenn er bei ber 5ronIei(i)nam§^3roäeffion gefehlt

l^atte. ^eine (5ntfcE)uIbigung warb angenommen.

„©eftrenge Ferren", fo feE)r it)re 2öei§^eit gu loben, finb

nie beliebt, unb bie allzeit frei^eit^Iiebenben §a§Iad^er waren

nid)t bie legten, bie gegen ftrengel ^oligeiregiment murrten
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unb räjonierten. ^od) ber §umor ging t^nen babei nie üec=

loren unb i^re D^^^ofition madjte ficE) aurf) in luftigen ©tteid^en

Suft. (So am 3. ÜJiai 1822. ®§ tvai ein (Sonntag unb üiele

^Bürger auf ber neben bem 9bt§3immer befinblid)en 2Sirt§=

ftube beifammen. 2)et bamalige Stubenn^irt, ber SSater be§

„ef)riftian" in ben „njilben 5lirfd}en", mar ein luftiger SSogel,

rt)ie fijöter feine @öf)ne S^riftian unb SUife (2tloi§).

er ijatte burd)§ (Sdjlüffellod) bemerft, ba^ ber alte 9?atg=

biener Dfd)tüalb allein im 9^at§äimmer fi|e unb fd)Iafe, unb

fdjlug nun feinen SJ^itbürgern bor, eine 9?at§fi^ung §u t)alten

unb ben ©e:ppe=2:oni, bie trämer, 33ud)binber unb Stafierer

beä foIIegiumS nadjgumadien.

3ipei sodann trommelten aBbalb ben Dfd)malb au§ feinem

ißormittag§fd)Iummer unb erüärten: fie !ämen im 9tuftrag

be§ S3ürgermeifter§, e§ muffe fofort eine 9flat§- unb 93ürger=

oerfammlung abget)alten merben. ®er 9?at§biener folle

alS'halb ben Se^^^^id) „auf iten Sifd) legen unb ba§ Sintenfa^"

barauf. 9}?eifter Dfd)föalb beeilte fid^, bem S3efeI)I md^^U'

fommen, unb nun festen fid) fieben luftige §o§Iad)er an ben

runben Sifd), bie übrigen ftanben im anfto^enben, 58ürgerfad,

unb e§ begonn eine regelrechte Si|ung. §eirat§anträge

mürben geftellt unb „glänsenb abgemiefen", „^iaditgulben"

befretiert, S^renfränhmgen abgeurteilt, meil einer be=»

^au^tet, „bie 9tat§t)enen mären ©fei", ein anberer fd)on jum
brittenmal ben 58ürgermeifter „(Se^pe^Soni" genannt unb

ein britter ben Cberamtmann „©ägermid)ele" gefd)oIten ^ätte.

2)ie (Sad)e mürbe natürlid) rud)bar, unb ber kat befd)IoB

in feiner näd)ften Si^ung: „S)er 9iatf)au§biener Cfd)malb,

meil er ben auf bem 9?at^aufe oerfammelten 33ürgem, fo

mie e§ nur einem orbentüdjen ©eridite allein gebührt, ben

Sifd) mit bem 9? a t § t e ^ p i d) gebedt unb §u me^rer S3e«

förberung ber öerbotenen fträflid)en §anblung gegen ben

(Stabtrat auc^ nod) ta^ £ i n t e n f a ^ borgefe^t f)abe —
fei für feine härter öerbiente Strafe für bie§mal per majora

ju 12ftünbigem 5trreft mit ber 93emerfung foubamniert, ha%
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tücnn er in 3i^hti^ft ^^^^^ weiteren äf)nlid)en SBergcfjcng fid)

fdiulbig mad^t, er bimittiert werben müJ3te."

2)ie lufttgen S3ürger lief? man ireife in D^u'^e, unb ben

guten Dfctitüolb entjrf)äbigten jene mit reid)Ii(i)em Strunfe.

5lber bie bamdigen §a§Iod)er „Ferren", an i^rer @:pi^e

bcr ©e^^De^Soni unb fein Stbjunft, ber S3u(i)6inber §inter§=

firci), Ijoben in jenen Sogen au^er it)rer üemünftigen Strenge

einen @^rud) getan, ber if)nen bie größte (£i)re mad)t, unb ber

in golbenen 58ud)[ta6en gefaxt werben foÜte.

3m ^ai^u 1821 brängte ha^ babifcEje Dberamt wieber*

i)oIt auf StnfteUung einer ^nbuftrieletjrerin ouf Soften ber

©tobt. S)er ffiat gob nun unterm 6. Quii alfo gu erfennen:

„Sine Snbuftriefd)ule i[t unnötig, benn in jeber §au§f)altung

finb bie Seute be§ 9Jäf)en§, ©tricEenl unb (5:}3innen§ funbig.

Unb tüa§ eine t)ö{)ere al§ bie gemeine ^nft beg ©triden§ unb

be§ 9'Jäl^en^ betrifft, woburcf) ber Suju§ unb bie ßleiberprad)t

geförbert werben, fo !ann man nid)t ot)ne ©orge bemerfen,

wie "öa^ man üon feiten ber ©taat§bef)örben üielmef)r baran

fein follte, ba^ allem berlei Übel unb ©ittenoerberbni§,

woburcf ta§ SSo^l ber gamilien unb be§ ©taate§ bebrofjt

wirb, gefteuert werben unb I)auptfäc£)Ii(i) auf 9(bfc^affung

aller ßuju§= unb Äunftgegenftänbe ha^ notwenbige 2tugen=

merf genommen werben foUte — ftatt ^flanäftätten biefer

Strt §u errid)ten, burd) welche e§ am (gnbe im ®ro^^eräogIid)en

©taate fo weit !ommen fönnte, "oa^ felbft bie 2)ienft=, SSiet)*

unb SSauemmägbe gefticEte §emben unb^^allfrägen neben

bem Äarft unb ber §aue tragen möditen."

„Überl)au^3t glaubt man beim ©tabtrat, ba^ alle folrfie

ßujuSgegenftänbe für bie S3ürgerflaffe berbannt unb ben au§»

wörtigen ber Eingang burcf) f)oI)e ©teuem üerfto|)ft werben

foüte." S3raöiffimo!

S)agegen errid)tete ber ;praItifcE)e 9tat in ber gleicf)en

3eit eine ©cEiuIe für „artf)iteftonif(i)e§ unb geometrifrf)e§

3eic^nen". —
S)ie gwanjiger ^ai^xt brad)ten eine ^JJeuerung, tDdä)e
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in ba§ ^Iturleben ber .§a§Iocf)er fd)arf eingriff unb eine

unblutige 9f?eüoIution l)erborrief.

jDie S3ürger {)otten bisher frieblid), jeber bot feinem

§QU§, ben 2)ung aufgefpeid)ert bon it)ren ^ü'^en, Bi^S^i^

unb <Bä)tvemm, bereu feiten einer mefjr al§ gntei bon ber

gleid)en ©orte befaf;. ^^^t follten auf beäir!§amtUd)en 58efe^I

unb mit be§ ©tobtrot? g^f^^n^u^Ö Q^^ ^^^f^ fo nü|Iid)en ^o*

fitionen bor ben Käufern oufgegeben werben.

©Item unb SBoreltern I)atten fie fd)on bor§ |)au§ gefegt

unb föaren gefunb geblieben unb alt geworben, unb ie§t

„fommt ber ®ägermid)ele, felbft ein Sauernbub, unb !om='

manbiert it)re Entfernung, unb ber einfältige ©tabtrat gel^t

barauf ein" — fo unb ä^nlid) t)ie^ e§ in allen SSirt§t)öufern.

Unter benen, bie am ftäftigften für ba§ gute, alte $Red)t

i^rer ^ung'^oufen eintraten, war in erfter Sinie and) ber

©feföbecf. ®r berlangte einen ftabtrötlidien 9lugenfd)ein.

Unb al§ bie Ferren bor feinem fleinen §äu§d)en angefommen

waren, trat er, bie 3ipfel!a^)pe auf bem ^opfe, l)erau§ unb

f^rad): „Q^r Ferren, mein SJiift^aufen enthält meiften§ Sfel§-

mift bon ben (Sfeln ber SBälberbauern, unb ba bie (£fel übetall

Sßorred)te l)aben, fo tjah' id) gebeult, mein SWifttjaufen werbe

aud) me^r 9?ed)t l^aben, al§ bie anbern, unb bleiben fönnen."

(S^3rad)'§ unb ging in feine §ütte. ^^ür htn 3lugenfd)ein

begatjlte er einen ©ulben unb brei^ig ^reuger, unb ber S)ung*

f)aufen würbe it)m „abgefprod)en". Db olle bie $8o§l)eit be§

(JfelSbeden gemerü ^ahtn?

55od) trat biefer bei einem biel poetifd^eren ®ebraud^,

ebenfo bergeblid), in ben SSorbergrunb. ®§ beftanb in §a§le

bi§ äum ^at)re 1828 bie fd)öne ©itte, ba^ bie ß^orfnaben am
25. DJiai, bem f^efte be§ ^l. Urban, be§ ^atrone§ ber SSinjer,

bei allen 9?ebenbefi^ern be» (Stäbtd)en§ umgingen unb ein Sieb

fongen gu (S^ren be§ 2öeinl)eiligen. 6§ war in bemfelben eine

t^rürbitte angerufen jum ®ebeit)en bei 3Beine§, ben bie ^aS»

Iod)er brausen am §errenberg ipflan^ten unb im ©töbtle

tran!en.
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2)ic $8uben belamen bofür in jebem §ait§, iuo fie fangen,

ein (53elbge)(i)en!, bi§tt)eilen aucE) ein ®Ia§ 2Bein. S)ie bejirfB*

Qmtttd)e 58ureQu!ratie, bie gefc^ttjorene f^einbin jeber S3oI!§=»

^joejie, öerbot nun in bem genannten ^a^ce „bicfc SSettelei"

unb meinte, bie «Stabtfaffe foüe bie ^abm entfdjäbigen.

S)ie 9?at§^erren fagten mit D^ecEit nein — ba§ JÖejirf^amt

aber blieb bei feinem SSerbot.

3u ben wenigen JRebenbefi^em, unb unter biefen gu

ben Heinften, geijörte aucf) ber ©feföbed, hen e§ in [einen alten-

Sagen ärgerte, ba'Q er ba§ Urbanu§iieb, hc^ l^eute leiber

gönglirf) berloren ift, nid)t me^r I)ören foHte. ®r lie^ beS^alb

bie SSuben nod), fo lange er lebte, oUjäfirlirf) in feine ©tube

fommen, bewirtete fie mit „SBedEen unb 3Bi" unb Iie§ fid) ba§

Sieb öorfingen. —
^m gleirf)en ^atjtt 1828 ereignete fid) eine Satfadic,

bie für§ StageSgefpräd) neue§ SJ^aterioI lieferte.

^m ©täbtie lebten bamoI§ gwei SSarone. 55er eine toax

(Spro^ ber alten ^a§Iad)er ^atrigierfamiüe ©ebele bon

2SaIbftein, beren ^Jame in meiner ^abenjeit nod) fortlebte

in3 „®ebele§ SSrunnen", einem SSofferfpenber. oor be»

@efd)Ied)te§ einftigem großen ^olgpalai^. 2)er onbere, öon

^aft, war burc^ feine SKutter, eine geborene oon ßaffola^e^

bie fid) in §a§Iad^ ein §au§ gebaut, ba^in ge!ommen.

©alt unter ben ed)ten ^It{)aglad)em ä la SSede^^etec

unb ©enoffen ein „SSaron" an fid^ nichts, fo waren arme

$8arone erft rec^t nid)t öfttmiert.

f^erbinanb bon ©ebele war in bem genannten ^Q^re in

®ant geraten, unb aud) ber junge ^oft mad)te allerlei 9tn»

ftrengungen, ba§ Sßermögen feiner 9J?utter burd) üerfet)Ite

©^efulationen boIIenbS loSgubringen.

(So !om it)m in ben ©inn, ba er fonft nidjtl gelernt batte,

SSirt ju werben, unb er fteigerte nod) bem Sobe be§ ©tuben*

Wirts bie ftäbtifc^e 2Birtfd)aft auf bem "SlattjavS aB ^äd)ter.

1 Sä ift biefelbc, bie f^äter 9JiännerIIeibct trug unb bon ber

in meinet „^ugenbjeit" crjä^It luirb.
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2)a§ gab fein f(i)Ied)te§.§aIIo unter ben Proletariern, 9Jie^gern,

93ärfern, ©d)uf)mad)ern, al§ fte t)örten, ber 33aron öon ^raft

jei ©tubenwirt geworben. „^a§ fet)lte nod)," meinten jie,

„ba^ ouf bem 9^at^au§, n^o man ben (Stabtt)en:en tom^Ii^

mente mad)en \oU, wenn man wa§ öon it)nen will, aud) nod)

ein SSaron al§ SBirt fi|t, ber meint, man müfje e§ für eine

@nabe anfe^en, wenn er unfereinem einen (Sd)o|)pen gibt.

®r unb bie Ferren follen bie ©d)oppen allein [aufen, wir

get)en in feine [o noble SBirtfd)aft."

Qe^t merfte felbft ber 33aron, ba^ fein ^lan, unter ben

§a§Iad)ern al§ 9^eftaurateur au wir!en, nid)t§ wäre, unb er

fud)te bie „iStubenpad)t" wieber Io§äubringen. Uitb wer na^m

fie i^m ah? SfHemanb anber§, aU ber „^eppe'Xoni" , ber

93ürgermeifter (Steifer. S)er ^atte eben fein 2Imt nieberge-

legt, erl)ielt bie ^ongeffion, bie „<Stube" auf fein §au§ gu

öerlegen unb mit feinem tauflaben gu berbinben. ®r nannte

fid) bon nun an „©tabtwirt", unb id) I)ab' it)n nod) wo^I ge=

fannt, ben fd)mäd)tigen, blaffen, flugäugigen äRann mit

einem braunen, langen 9ftod unb f)o^em 3l;)Iit^'5ert)ut. —
S)er 58aron aber fing eih flotteg f^rad)tfuf)rgefd)äft nad)

©trapurg an, unb ba§ trieb er fo lange, bi» fein unb feiner

aKutter @elb afle war, unb bann würbe er — S8o{)nwart.

3m ^a^re 1847 fat) ic^ al§ tnabe ben «oron öon traft

in biefer (gigenfd)aft in gunftion an ber fleinen Station

©diallftobt äWifd)en ^reiburg unb S3afel. —

^n ben erften äwan§ig ^a'^ren be§ ^Q^rtjunbert? waren

gwei ^rembe aU ^Bürger inä ©täbtie gefommen, bie ber

3ipfelfappe be§ GfeBbeden ganj bebeutenb tonfurreng

mad)ten unb feine Popularität in (Sd)atten gu ftellen bro^ten.

®er eine war ber „2SäIber=Xaoeri" üon Sriberg unb ber

anbere ber „S3urger*2oni" au§ bem §armer§bad).

Qn ben Ie|ten ^o^ren be§ 18. unb in ben erften be§

19. 3a^rt)unbert§ wanberte an ©amgtagabenben regelmä|ig
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ein junger ^aufierer in§ ©täbtie ein. 6r tarn bolb bon bcn

SSergen unb Sälem jenjeitS ber Äinjig, balb bon bem garn»

fopf ober ber följadjer^Sd f)er, balb ta^ untere SoI herauf.

9luf feinen jci)niä(|tigen @(i)ultern trug er eine gro^e Äifte ou§

göt)rent)ol5— in ber §anb einen ftarfen ^ornftocE mit eiferner

Ser ^rocf)tfu^rmann bon tet)l ober aKonntjeim t)atte

unter ber 2Bod)e eine SBarenfifte unter feiner Stbreffe im

^ßUä ä' §a§Ie abgeftellt, unb au§ biefer ergänzte er feine

^aufierwaren — 9?abeln, gaben, S3änbel unb ^nö:pfe.

'am (3am§tagabenb !am er, t)ielt om ©onntag ®otte§=

bienft unb 9tafttag unb am 9)?ontag in aller ^^rütje nat)m er

feine gefüllte ^fte lieber auf ben Sauden unb gog über S3erg

unb £al.

3luf iebem einzelnen §of, biele ©tunben njeit ring§ um§
^ngigfiäbtle, „ber^aufierte" er feine ©adjen.

^enn er fo om 5lbenb in§ ^reuj fam unb mübe feine

fd)n)ere Slifte auf einem %\\ä) tjinten in ber ©tube obftellte,

gab bon ben annjefenben ^Bürgern niemanb bem armen

^aufierer ad^t. ®r fa^ allein ta, mo er feine Saft abgeftellt;

bie 3J?agb ober Kellnerin bradjte if)m fein einfadieg Sffen

unb Srinlen unb ftellte ein Unfd)littlic^t ba§u.

2)a fid) niemanb mit bem SJJanne abgab, öffnete er,

offenbar fein ^^i^eunb früher 33ettru^e, feine ^fte, fjolte

barau§ ein S3ud) unb Ia§, bi§ ber le^te §a§Iad)er fort wai unb

bie 3Birt§Ieute aud) gum ©d)Iafen gingen.

SD^an fannte ben ^aufierer oügemein unter bem S^amen

„ber SBöIber^Xaberi", meil er bon Sriberg ftammte unb bie

ßeute jener ©egenb im untern ^injigtal allgemein „SBälber"

i)ie^en, unb Xaber fein Saufname mar.

@r mar ber @of)n eine§ armen 2)red)f(er§, SttfoIauS

Äaltenbad), in Sriberg unb ^atte feine Enobenia^re alä

SJUniftrant unb S)iener bei ben Drben^Ieuten an ber bortigen

SSoüfal^rtSürdie §ugebrad)t, bi§ er feinen §aufiert)anbel anfing.

Wien S3auem im ^inäigtal mar er gar mo^I betannt.
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SBo bic 9?o(^t U)n in jeinem mü^famen Sagetrer! eintjolte,

Quf bem .<pofe blieb er unb jc^üef bie gonse SBorfie über ouf

ben Dfenbänfen bcr SSauern.

58et biegen f)atte er längft bie @rlaubni§, tüenn er nQd)t§

nicE)t [d^Iafen !onnte ober bie S3auem i^m gu früf) in§ S3ett

gingen, ein Sid)t anjünben unb lefen §u bürfen. (Sr l^atte

gu biejem Qtotd ftets einige bergen in feiner ^ifte.

SDafür erjätjite er bonn auä) ben ^Bauern, aber nidjt

SfJeuigfeiten öon bem ober jenem i)ofe, auf meldjem er tjau"

fiert ober übernad)tet l^atte, fonbern 9^eue§ au§ feinen $8ü(i)ern

— öon alten triegSgeiten, bon (Sd)Iad)ten, öon großen

Königen, bon bem $RömerboI! unb bon ben alten 2)eutfcf)en.

Unb bie ^Bauern ftaunten unb I)ord)ten auf unb meinten,

ber 2BäIber=3£aberi fei „graufam belefen", belefener al§ ber

Pfarrer unb Dberbogt, bie gubem i^re 2Bei§^eit nid)t in ben

löauernftuben au§!ramten. —
SBer bem 2BäIber*26aberi im ^eug g' §a§Ie ollein ^luf»

mer!famfeit fd)enfte in ben legten Qa^ren feiner ^aufiergeit,

bo§ mar bie blutjunge Eellnerin, bie Suitgarb, eine§ armen

<Sd)Ioffer§ 3;od)ter ou§ ber „f)intern ®affe".

S)er bamalige ^reugmirt 2BeIle, gugleid) ©üterfpebiteur,

bef)anbelte ben ^aufierer, föie alle SBelt ^eute fie bef)anbelt,

unb bie §a§Iad)er ^ßollbürger mad)ten e§ gerabefo. 9hir bie

Suitgarb, felbft armer ßeute ^inb, fl^rad) mit bem müben,

blaffen, jungen SJJann unb bem fo füllen Sefer jemeilS freunb^«

Ud)e SBorte. C5r fd^enfte i^r beim g-ortge^en biSioeilen einen

feibenen 93änbel, unb fie föar banfbar bafür.

Qn ber ßüd)e amtete it)re (Sd)mefter, bie ßene, als

^öd)in, unb fo oft bie Suitgarb an ben Slbenben, ba ber ^au»

fierer fam, eine ^leifdjfupi^e in ber ^d)e beftelüe, fe^te fie

ftet§ tiingu: „Sene, gib mir au a guate, ber SSälber^labert

ifd^ bo."

^dtixe famen unb $5a:^re gingen. 2)er äööIber-Xaberi

tjotte bereits feit mefir benn fünf5ef)n ^aijxtn feine £ifte

über $8erg unb 2;al getragen im mittleren linäiggebiet, aU
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er eine§ SageS auf bem 9tatt)au§ g' ^a§it crfd^icn bor bem
(5tobtfd)uItt)ei^en S3attt), einem ©ro^^anbeßmann bem
§aufierer gegenüber, benn er ^otte ein fcf)öne§ §au§ mit

Soben am ^axltpla^.

S)er SSälber'Xaüeri bot, jeine gro^e ©(f)ilb!a^^e in ber

§Qnb, um Slufnofjme oB ^a§\ad)ti Bürger, ©e^l^afte

^aufleute unb §aujierer ftanben allezeit auf gefpanntem

%u^. 2)rum fd)aute ber 5lrämerfci)ult]^ei§ ben ^aufierer

nidjt fel^r freunblid) an unb meinte: „2Bir !önnen feine |)au*

fierer in ber ©tobt brau(i)en. 2öer fein eigenes ^au§ befi^t

unb nid)t genügenbeS 9tu§fommen nadinieift, wirb in ^oSlod)

nicf)t ^Bürger."

„@e[tern/' ontnjortete ber SßöIber^Xaüeri, „^ah' id) bem
§errn üon ©ebele ha^ §ou§ an§ ,®ebele§ S3runnen' obgefouft,

id) bin olfo ^au§befi|er, unb bo^ id) mein Slugfommen fin-

ben werbe, fann ic^ (Sud) aud^ bemeifen." ^e^t mad)te ber

^oujierer eine gro^e „Sebergurt", bie er um ben Seib trug,

Io§ unb legte jie ouf ben 9?at§tifd). (Sie wor fd^mer ooll öon

„Soui§bor§". S)ann langte er in feine 9?odtafc|e, §og einen

93rief f)erüor, in föeldjem ftanb, ha'^ bo§ Äauf:^au§ SSilet in

Dffenburg, eine§ ber ongefe^^enften ttjeitt)in, für aHe§ einftel^e,

ttja§ ber ©tobtrat üon §a§Iod) etwa berlange jur SSürger^»

aufnot)me be§ 3SäIber=3£oöeri.

Se^t warb'§ bem ©d)ult:^eißen onberS jumut, unb tvoiji

ober übel mu^te er bie S3ürgerannat)me be§ §aufierer0 in

ber nödiften 9ftat§fi^ung beantragen.

%a§ @elb war unter ben $a§Iad)em — einzelne ou^
genommen — äu oKen 3eiten rar, unb ber ßeberbeutel mit

ben ©olbftüden imponierte bem 9ftot unb 5tu§fd)u^ unb, oß
e§ befonnt geworben, ber gongen 58ürgerfd)oft.

2)er 2BäIber=3£aüeri war nad) feiner erften Stubienj

wieber rutjig auf ben §onbeI gegangen, unb al§ er bo§ näc^fte-

mol üom ©omStagobenb bi§ SÜJontog im ^eug geraftet

l^otte, trot er obermoB üor ben ©d)uIt^eiBen unb frogte nad)

feiner S3ürgeraufna:^me. 5lfleä war gewötjrt unb befd)Ioffen.
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Unb nun ging ber |)aufierer in feine Verberge gutüc! unb

3u'§ 5heu5tt)irt§ tellnerin, „be§ @cf)Ioffer§ ®ärbe"\ unb

I)ielt an fie eine 5lnfpi-acf)e, bie alfo lautete: „Jungfer! '^enn

id), ber 9BäIber=Xat>eri, aß am ©amgtagabenb mit meiner

Äifte in§ Slreuj gelommen bin, f)abt Q^r ftetS jo freunblicf)

mit bem armen §aujierer öer!ef)rt. ^tjr feib ber einzige

9Jienfd) im ©täbtie gemefen, ber mir ein gute§ ©efic^t unb

ein freunblicE) 2Bort gegeben f)at. ^e^t !omme icf) ehen öom
9?atl)au§, bin i)ki aB 33ürger angenommen, unb ein §au§

^ab' icf) aud), ba§ begap ift. 2)a§ §aufieren !ann id) nii^t

me^r ba§ gange ^at)r über treiben, meine ©efunbljeit leibet

St^ot. ^d) mill j.e^t einen ^römerldben einuid)ten unb nur gur

@ommer§äeit nod) mit ber ^ifte gelten. SBenn id) aber fort

bin, mu^ id) femanb bo'f)eim t)aben, alfo f)eiraten. Unb ^I}r,

@ärbe, follt meine f^rau werben, menn e§ @ud) red)t ift. ^dj

l)ab' §uerft Sud) fragen sollen, unb menn ^^r einüerftanben

feib, gef)e id) ju ©urem 5ßater."

S)iefe SBorte be§ SBöIber^3£at)eri lüaren ein (5d)Iag in§

§erä ber Kellnerin ßuitgarbe; benn fie föar !aum fieb§et)n

Qat)re alt. (Seit iljrem breige^nten Seben§jat)re im „J^reug",

I)atte fie in jenen guten alten 3eiten mand)mal üon ber ober

jener §eirat reben ijören, aber babei bod) nie an fid) felber

unb ba§ heiraten gebad)t. ©ie glaubte eben aud), meil aim,

leb ig bleiben ju muffen, ttiie it)re ©d)iüefter Sene, bie ^öd)in

in ber Süd)e brausen.

Unb je^t !ommt ber 2öälber=3£aberi, üon bem fie in ber

3Birtfd)aft f)atte er§ät)Ien l^ören, er l^ätte auf bem 9^att)au§

eine ganje „®urt" öoHer (Solbftüde niebergelegt unb ba§

fdjöne ^au§ bei '§ „@ebele§ S3runnen" ge!auft — unb tt)ül

fie heiraten.

^er füHe, befd)eibene, lefeeifrige |)aufierer t)atte i^r

längft ?(d)tung abgewonnen, aber ha'i^ er je|t, nad)bem er al^

öermöglid)er Wann galt, an fie bad)te, wedte nod) anbere

@efüf)Ie in ber armen £uitgarb.

» Suitgarbe ^te& in mti)a§la<i) „®ötbc".
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(Sie [teilte gttjac i^re ^ugenb unb Unerfal)ren^eit bor —

überlief aber bk (Sntf(i)eibung bem ^oufierer felbft unb

ttfrem SSater.

3)er dte @d)Iojfer §eim, ein freujbrauer SOtann, l^otte

öiele ^nber unb feine ißuben bei feinem armfeligen §onb=»

tt>erf in bie weite SSelt jcf)icEen muffen. Qtvd waren bereits

nad^ Ungarn auggertjanbert. Sro^bem er feinem 0nb mel^r

aB 5tpeit)unbert ©ulben geben fonnte, l^atte er in ben ehen

öergangenen ^riegSgeiten, ha bie ©tabüaffe abfolut geIbIo§

mar unb ber ^at bergeblid^ eine 3lnleit)e fud)te bei feinen

SBürgem — fein gan§e§ SSarüermögen, 500 ©ulben, auf§

0iatbau§ getragen urü) fo bie befferen 33ürger befcf)ämt.

^urf) er t)atte üon bem gefjört, mai gwifcfien bem 2ßälber=

3£aöeri unb bem ©cfjult^ei^en auf bem 9fiat^au§ borgegangen

mar, unb fannte ben unermübIicE)en §aufierer feit ^a{)ren, bom
i^euj f)er, wo er am (Sonntagabenb fein ©rf)öp:plein trän!.

Sr erbat ficEi einige Sage SSebenfgeit. S)er 2SäIber=

36aberi na'^m an ienem SKontag unberbroffen feine ^ifte

roieber auf ben 9tücEen unb t)aufierte über SSerg unb %al bi§

äum ©amitogabenb. 9tl§ er f|)ät in§ Äreuj gurüdffeiirte,

wertete ber alte ©c^Ioffer fd^on auf it)n unb fagte il)m bie

§anb feiner ®örbe gu.

SSenige SBod^en f^öter, unb fie waren SJJann unb grau.

SDer Xaberi Ue^ je^t feine §aufierfifte zeitweilig ftet)en. 5ln

93?ar!ttagen famen bie Söauern, bie er feit ^afiren auf ben

eigenen §öfen befud^t, alle gum 2ßälber=3£aberi unb tjolten

i^ren S3eborf.

f^Iei^ig, wie er war, grünbete er aud) nocf) eine SicE)ter=

jiel^erei, arbeitete nad)t§ in biefem ©ewerbe, unb bie Suit=

gorb würbe eine gewanbte, beliebte „Römerin".

^nbfrf)aft unb £rebit erweiterten fid^, ber et)emalige

Ipoufierer bejog halb feine SBaren bireft bon granffurt,

übemat)m im „afhiffenrumpel" SJiüitärlieferungen unb würbe

ein „§anbel§t)err". 2;ie ^ifte blieb je|t gang fteljen, unb er

^aufierte gor nicE)t met)r.

$an§jafo6, ^n^Qewä^he Sd^iiften. V. 15
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2Bä:^renb er im ^Jteug cf)ebem i)niten in ber ©tubc

feilten ^la^ tjatte, \a^ er je^t tjxei unb in oHen 2Birtfcf)aftcn

bome mitten unter ben SSürgern, bie bem unter^^dtenben

SRanne abl^ord^ten. Stber ba tarn er in ^onhirrenj mit

bem 6jel§becf.

S)er SBälber^Xaberi war, iüie geengt, ungemein belefen,

unb tüa^ er feit bielen Qatjren gelefen, boüon erjä^Ite er

beim SBein ben ^a§laä)tm, beren ^auptunter^oltung bi§f)er

ber efelgbed beforgt ^attt. S)iefer l^atte felbft ein ober boS

anbere Wol bem neuen 9iebner ^uge^ört, aber fofort über

i:^n abgeurteilt, gtreifeHoS audE) au§ iReib unb ©iferfud^t.

^enn auc§ ber (SfeBbed föar ein 9Jlenfc£) unb mocf)te e§ un*

gern fet)en, ba^ ein grembüng feiner ^ipf^Hoppe bie Qu'

ijötei ent^ieljen fönnte.

2)rum meinte er über ben 2BäIber=3£aberi unb feine

Sßorträge, jener fei !ein fo gefcEieiter 9[Ronn; benn wer, um
ettt)a§ erjä^Ien gu fönnen, S3üd)er braudje unb nidjt au§ bem
eigenen ^opf unb öon bem, rnaS um i^n I)erum üorgefje, ju

frf)mä^en föiffe, ber fei nid)t meit l^er. Unb über ben ^nf)alt

äußerte er, ber 2SäIber=Xaüeri fjabe ailt^ au§ 33üd^ern, unb

h)a§ au§ 53ü{f|ern f'omme, fei meiften§ „öerlogen". ®iefe lefen*

ben ^Bürger, räfonierte er weiter, mad^ten nur ben §erren

nad); ber 5Imtmann SBöIfle fei aud) fo ein S3üd)ernarr unb lefe

auf ber ©tra^e unb ftolpere babei über bie (Steint)aufen.

$8alb teilten fid) bie ^u'^örer in foId)e, bie bem SBälber^»

Xaberi ^ulbigten, unb foId)e, bie ber 3ipiel!ap|3e be§ 58ede=

Cetera i^ren SSeifoH sollten. Qu ben erfteren get)örten afle

befferen 93ürger, felbft be§ ®fel§beden Vorüber, ber 5Irbogaft,

3unftmeifter ber Säder — unb gu ben legieren bie ^roIe=

tarier (SSorftöbtler unb 2)emo!raten, 9?agler, ©c^ufter,

(5d)Ioffer). SBa§ ben ?Reben§arten be§ efel§beden unent-

wegt, wie bi§i)er, einen befonberen 9?eiä berliel), war ber

Umftanb, baB er öorgügüd) §u „ftid)eln" wufjte gegen bie

fRaU unb 9(mtt)auölöwen unb überl)aupt, tDa§> im SBoIfe ftetS

beliebt mad)t, eine fd)arfe, fritifd^e B^nge fül)rte.
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9tu(i) öuJ3erUc^ untcrfc^ieben jirf) beibe (£rääi)Ier. 5)er

ISßöIber'Xaüeri iuQt mittelgroß, blaß unb \<ijmol; ber @feB=

bed Hein, bid unb wo^Igenöfirt; biefer rebete langsam unb

qtmäößä), tütjl unb yarfaftifcl), iener lebl^aft unb waxm. SUnd)

biefe leitete ©eite tobelte ber ^ecfe=^eter an feinem ©egneu

unb meinte, „mer fo frf)neü fcf)tüä^t, n»ie ber 3BäIber=Xoöeri,

tenÜ nicf)t unb weiß nid)t met)r, tt)a§ er fagt."

2>er [tiUe, friebliebenbe ^nIber=Xoberi fannte feinen

QJegner balb, ba ber @jel§bed mit feinen S5emer!ungen in

ben 2Birt§[tuben nic^t §urücf^ielt. SSenn bQt)er ber ef)emalige

^aufierer in ein 9Birt§t)au§ tarn, mo ber ^ipf^^^öppenmann

fa|, mad^te er ein (Spiel unb ^ielt mit feinen SSorlefungen

^urüdf.

2)a§ ©pielen wax ober oud) feine ömpfe^Iung beim

^ecEe=?|?eter. @r gloubte, nur bieienigen ßeute fpielten, bie

nid)t§ Drbentüd)e§ gu reben müBten.

©0 bermod)te ber 2Bälber*3£aöeri, üon ollen roofir'^aft

mißbcgierigen Seuten ^od)geod)tet, bie (St)m^3atl)ie be§

öfeBbeden nid)t ju gelüinnen, unb bod) follte er nod), oller«

bing§ nod) be§ erfteren %oh, mit beffen t^Q^tilie in näd)fte

^ermonbtfdjoft treten. —
9^od) ein SÖbnn trot, gefjn ^ot)re f:pöter oI§ ber SBöIber*

Xoberi, ouf bem §o§Iod)er @d)oupIo^ ouf, ber ben $8ede=

^eter on Slenntniffen unb (Sd)arffinn weit übertrof unb feine

^ititi! f)erou§forberte. ®o§ n»or ber „SSurger^Soni ou§ bem
§ombe" — ein je^t längft üergeffener, bebeutenber SlJJonu

ou§ bem 9ieid)§toI §ormer§bod).

©o^n eines ormen Sagelötjnerg, tjotte er fid) bem üon

Siömerjeiten f)er im §ormer§bod)er Stole fd)ttJungf)oft be=

triebenen §ofnergefd)äft gugemonbt. 3(B ©efelle njor er

in bie (Sd)tüei§ geföonbert unb t)otte fid) tüd^tig umgefd)out.

^ad) feiner 9f{üd!e^r errid^tet er ouf einem 9(der feine§

S5oter§ einen ^Brennofen unb n)ül etn^oS 9?eue§, bo§ er in ber

^rembe gefet)en, feuerfefte 2:ongefd)irre, mod)en. S)a bie

^adje nid^t gelingen ttJoWte, fd)Iug ber S^oni feinen S3renn*
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ofcn triebet in ©tücfe unb ging nod)inaB einige ^ätjtt in bie

^tembe, um \id} beffer au^äubilben. S)a§ Qejdjatj nodj ju

Reiten be§ '^eiligen römijc^en 3Rei(i)§tole§.

5n§ er mieberfam, ixiax ber „§ambe" ein bQbijcf)e§ Dorf

geworben. 2)er 58urger-2:oni Iie| fid) in S^U nieber unb fo-

brigierte je^t ftott feuerfefteS ®efd)irr. (5r baute ein fcf)mucfe^

i5äu§d)en, bie 'heutige 3I^otI)e!e, unb ftubierte emjig tt)eiter.

^ei feinen hängen in bie Serge fanb er (5d)njerfpat, teifö

aU ginbUng, teiB in S3ergfd)id)ten. ^t)n gu ©taub gu motten,

mit ®rbe gu mifd)en unb barau§ ©efdjirre ju mad)en, mar be^

93urger=2oni§ näd)[ter, großer ®^oanU. (£r gelang, unb

nun bad)te ber 5toni on bie ©rünbung einer ©teingutjabri!,

moäu i^m aber ba§ ®elb fet)Ite.

@r fanb e§ unb bamit einen 3Iffoci6 in ber ^erfon eine§

^o!ob ^erbinanb ßen§ üon 9[Rei§ent)eim bei 2a^i, ber in

(Snglonb fein ®elb oerbient I)atte. —
3m ^a^re 1807 ert)ielten beibe bom ©ro^^ergog t'arl

f^riebrid) bo§ ^riüilegium, eine ©teingutfabrif gu grünben.

©ie fam bolb in ^lor. SHIein gmei Kompagnons, üon benen

ber eine ba§ ©elb, ber anbere bo§ Talent borfdjie^t, tougen

feiten sufammen.

S3urger berlor gubem feine f^rau unb ouf eine grä^Ud)e

S}ht feinen einzigen ©o'^n, ber aU Knabe unter bie gobrif^

ruber geriet unb gerriffen unb tot ^erau§!am. ©o marb i()m

3en entleibet. (Sr öerfaufte feinen 5lnteil an ber ^abrif,

gog mit feiner einzigen £od)ter 1819 nad) §a§Ie, t)eirotete

bie fc^öne (Sup^emäa, bie £od)ter be§ ^ärbermeifter§ ©d)ätt=

gen, eine§ 9Setter§ oom (SfeBbed, unb mürbe „Krömer" om
9J?ar!t:pIa^, ba mo ber ©d)ultt)ei| $8attl} e§ gemefen, ber,

meii finberloä, bie föup'^emia §u feiner (Srbin eingefe|t tjatte. —
S)ie Qelkx fa^en balb ein, baf3 bie ©teingutfabri! ein

§ouptIeben§fa!tor i^rer untergegangenen 9?eid)§ftabt ge=

Vüorben, unb befd)Ioffen, „bem ©rünber" berfelben nod) bei

JCebgeiten beiber ^^obrüanten ein SDIonument gu errid)ten.

^e^t aber entftanb ein ©treit unter hen etjemaligeu
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tRcirf)§i)ürgern, irer bo§ 2Konumcnt öerbiene, bec S8urget='

^oni ober ber Senj bon 2)ZeiBenI)eirtt.

2)ie einen waren für ben le^tem, meü ol^ne beffen (SJelb

bie ©rünbung nici)t juftanbe gelommen wöre unb meil fic

bem 5ßurger=£oni, ber eigentlid) nur ait§ bent §ombe unb

€in v^afner njor unb jubem ba§ {jeüige Sanb bon 3efl berloffen

fjotte, biefe f)o:^e (5i)re nic^t gönnten.

5)ie anbern, um einige ^ferbelängen bernünftigeren

3ener meinten, bie (5f)re gebü'^re bem 58urger=£oni, oI§ bem
^rfinber. 3^ biefen gef)örte, gu jeinem Sob jei'S gefogt,

ßenj felber.

2)a aber bie ©umm^eit in ttn meiften berartigen Rollen

jiegt, fo fiegten bie ®egner be§ S3urger=3:oni. Senj, ber je^t

einfat), bo§ er feinem ©d^icffal nid)t entgetjen !önne, bemirf)tete

nun alle feine ^ortcäts, bamit §u ber beabfidjtigten 33üfte

fein SKobeÜ ta märe.

2n§ nun na(f) feinem 1828 erfolgten £ob bie 3ßWer bocf)

ein SSRonument bauten unb auf ba§feI6e einen fdjönen 58al=

bo(f)in für ßenseng 33üfte festen, fanben fie !ein aJlobell.

S)en§afer=2oni, ber nod) lebte, moflten fie nict)t {)ineinftet(en,

obmo^I er oüein e§ reic^ürf) berbient ^ätte. ©o fte^t benn

Ijeute nod) ber (Säulen=$8albad^in, ber bie S3üfte berfen unb

fc^ü|en foHte, ha, mie ein SSogeüäfig ol^ne SSogel, unb bilbet

eine %:t SdjföabenftreidE) für bie B^Her, an bem i'^r berüt)m*

ter Sanb§mann, ^ofrat ^u^, fid) aud) nod) beteiligte, inbem

er fd)mung^afte ßobfprüd)e auf Senj bid)tete, bie in ben ©tein

gemeißelt finb. 2tber bergeblid) fragt ber SBanberer, nadptm
er fie gelefen, mo benn bie $8üfte be§ SSefungenen fei.

—
^d) ^atte im ^erbft 1891 erfat)ren, ba^ in §a§Ie, in feinem

etjemoligen SBot)nt)au§, nod) ein bom „närrifd)en äRaler"

gefertigtes Porträt be§ S8urger=3;oni ejtftiere. S)a§ mu|te

irf) fe^en unb fat) e§.

Unb al§ iä) bobor ftanb, ftaunenb über ben genialen

9Kenfd)en!o|)f, ba badete id): „%ie ^eHer foUten :pro§effion§^

weife ju biefem SSilbe manfat)ren unb biefe» eble, bomet)me.
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^ciftoone 9Jten[d)cnbUb, boS toie gefc^af fen t[t für eine 33ü[te,

betrad^ten; fie würben bann, baöon gemi^ begeiftert, in if)r

leeret SRonument ben regten Wlam fe^en, it)nen unb i^m

5ur e:^re."

gn ber %at, e§ ift m6) meiner Überzeugung im gonjcn

19. ^a^r'^unbert im £in§igtal fein Wann au§- imb einge-

gangen, ber \o\ö) einen ®en!er!o^f getrogen tjätte, n?ie biefer

.'^afner au§ bem §ambe. —
®er ^urger^Soni !om aber bom 5Regen unter bie 5)ad^'

traufe, aB er bon ^tll nad) ^a§Ie §og. ®ie §o§Iad)er waren

üon je'^er für frembe ©röfjen nod) weniger gu begeiftern,

dB für ein'^eimifdie, foweit fie ha^ 3?iüeau eine§ guten SBirt§=

^au§rebner§ h la (SfelSbetf übertrafen.

SBenn jemanb fein 2ehen an eint ^het gefegt l)ot unb

wenn er nur ein §afner wäre, fo wirb er berfelben treu

bleiben bi§ gum ßnbe, unb fie wirb in allen feinen Sieben,

balb me'^r, bolb weniger wieberüingen. (So ging e§ oud)

bem S3urger=2:oni.

^n feinen ®efpräd)en unb Untertjaltungen brefjte \\cfy

alles um 2;ed)ni!, ^nbuftrie unb gewerblidien f^ortfd^ritt.

Da§ waren f|)anifd)e Dörfer für 5ntt)a§Iad), wo a\§> ber größte

led^nifer ber S^upferfd)mieb Sorenj (Sanbt)ao§ unb al§ bie

^öc^ftgeiannte med)anifd)e Seiftung feine geuerfpri^en

galten, unb wo ber gewerblid)c f5ortfd)ritt barin beftanb,.

t>a^ bie 9Jie^ger feit einiger 3c^t ßt)oner SBürfte mac^ten^

bie S3äder ©emmel bu!en unb ber (5d)ufter 3Bad)tIer ©tiefet

k la (Suworow fd)uf.

5n§ ber Körner am 9J?ar!tpIa^ unb ber el^emalige

.'^ofncr „im §ambe" gar babon rebete, mit Unterftü|ung ber

'Stabt eine ^abrit für feine (Srfinbung in ^a§\a<i) gu grünben^

-i)a er^ob fid) mit 93Md)t bie |5-ra!tion öfeBbed. Q^r SSort-

fü^rer, al§ Dbmann im 2(u§fd)uf3 maf5gebenb für ftäbtifd^e

Uuterftühung, meinte bei feinen Sföeingefprädjen, „ita^ fet}ttc

uod), unt bie Keinen §anbwer!er gu ruinieren, eine ^^obrif,

Die atle ."pafner brotlos ober §u ©efellen mad)en würbe.
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<Später fönten bonn ©d^u^ unb SSrotfabrifen, unb mit ben
0einmei[tcm wäre e§ fertig."

5)e§ (SjeBbedfen ©d^mager, ber geiftooKe ^npferjd^mieb

@anb^aa§, unb fein eigener SSruber, ber ^trbogoft, gehörten

p ben 5In^ängem be§ großen |)ofner§, unb be§ (Sfellbecfen

eigene Stod)ter, bie 3J?arianne, baä fcE)önfte S[Räb(^en im
(atäbtie, roax bie befte f^reunbin ber cUteften 2:od)ter be§

S3urger=2^oni.

Slber bo§ l^alf Qfle§ nic^t§. 5)er (SfeBbed mar unb blieb

ein (Segner ber gefäf)rlid)en ©rünbung unb it)re0 Urt)eber§. —

©0 ftanben bem 2J?onne mit ber 3ipfeßa^pe Si^ei Äon*

hinenten gegenüber) ein 93üc^ergele{)rter unb ein Sed^nifer.

{y^ren neuen, in bie ^a§Iod)er S3ürgerfd)oft geworfenen

3been f(i)rieb ber ©feföbecE aud) einige SSeränberungen gu,

gegen bie er üergeblid) anfämpfte, unb gegen bie er all feinen

Spott ergo^. 5)ie SSürger fingen nämlidf) an, bie feit^er üb-

IidE)en breif^3i|igen ^ilgtiüte mit großen (Sc^Ubfappen ober

^ot)en §üten unb bie ^ie^ofen mit langen gu oertaufcEien.

3)o§ war bem S3edEe=<ßeter ein ©reuel. 6r berief fid^ auf hm
größten 9J?ann be§ ^atjr^unbertS, auf 9?apoIeon I., ber oud)

einen ^reifpi^ getragen ijahe, unb be§:^alb brandeten fidf) bie

Weimer, 9}ie|ger unb SSädEer in ^a§Ie feiner nict)t §u fdjömen.

3o^eIang mar ber SSede-^eter in feiner legten Seben^geit

ber eingige, ber bem 2)reif|)i| unb ber alten 2:rad)t treu blieb.

Unb alte Seute in §a§Ie miffen oon il)m nur nod), ba^ er einen

Xreifpil getragen t)abe,

SJud) bie ^ipfelfappen waren in 5lbgang geraten unb an

i^re (Stelle famtene „SereoiSmü^en" getreten, bie bisweilen

geftidt waren.

©oId)c trugen bie ^aufleute, wie ber SSSöIber-Xaöeri,

ber 58urger»Stoni unb if)nen nad) biele anbere gewötjnlicEje

SSürger. ^ud) ha^ empörte ben 3nten am „neuen Sor",
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unb njenn er im 2Birt§f)au§ einen fold^en „©tubenten" traf,

\o fing er aUhalh gu ftid)eln on: „©§ gibt ßeute, bie meinen,

bie iloppe ma(f)e ben Äopf au§. W)tt toenn fie il)re .©tu«

bententä|?ple' nocf) fo fet)r berjieren, ber 6jel bleibt bod^

bomnter, unb e§ gibt biele, bie unter i!)rer ^tpfelfappe me^r

^aben, qB ^e^n foldje ,@e[ticEte'."

Übrigens ging ber $8ecle=^eter mit billigen ©enfem

fonft gnäbig um. ©r :prie§ jie biSineüen glü(flid) unb meinte,

er ^abe nod) nie einen bummen 9JJenfd)en getroffen, ber

über feine S)umm'^eit unglüdlic^ gemefen unb fid) barob

ge!rän!t i)ätte, luib boS fei ein (MM.
Unb in ber Sat, fo wie niemanb fein eigen f^Ieifd) '^o^t,

fo !f)a^t feiner feinen eigenen ©eift. 2tud) ber S)ümmfte

tröftet fid), nomentlid) in l^ö^eren 9?egionen, bo^ e§ nod)

kümmere gebe. §ier gilt ba§ fd)öne SBort ©I)a!efpeareS:

9Zo(^ kleinere gibt'^, fo bitbet felbft fid^ ein

®er ßleinft', nur um fein SSorredjt auSjuüben;

©ro^mütig teilt ber 5)ümmft' gern biefen ©garten,

©i^t felbft ju @ouI — lä§t onbre forren. —

S)ic befferen S3ürger i^atitn anä) in ben ämanjiger

^Q'^ren angefongen, fid) t»om Tldei (Sanbl)a§ porträtieren

gu laffen — unb bie onbern bi§ gum 9?ogIer unb (Sd)ut)moc^er

f)erab i:^nen nad)gemad)t.

SBer faft ollein föiberftanb, ba§ mar ber ©feBbed, ob=

!üot)I feine 58uben trieber^olt in i^n brangen. „'3)a§ fei,"

fo räfonierte er, „nur etrt)a§ für gang gro^e |)erren, bie i^re

Silber in it)ren @d)löffern aufbema^ren, mo fie öon @ef(^Ied)t

äu ®efd)Ied)t n^eiterge^en. ©o arme (Sd)Iuder, wie bie §a^
Iad)er Krämer, ^äder imb ©d)ufter, bei benen bie |)äufer [o

oft tuedjfelten unb bie g-amilien bielfad) gan§ öerarmten —
brQud)ten feine S3ilber üon fid) gu l^interlaffen. f^ür bie

meiften fei e§ §ubem gut, wenn man fpäter nid)t fe^e, wie

bumm fie in bie 3SeIt gefd)aut :^ätten."

ßr ^atte nid)t unred)t. ©ein eigene? .'g)äu§d)en fte!|t
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längft nicf|t nte^r unb boS neue, meldjeg ein (Bot^n öon ü}m
baute, ber 9?epomu!, ift in onbem §änben, unb tuo fein SSatci

unb jeine S3rüber unb feine eigenen ©ö'^ne gemo^nt, mo^nen
f)eute — mit einer einzigen 3Iu§no^me — ftembe Seute,

unb bie f^amilien finb geftorben ober berborben.

S)em ^errenüol! alleS na(i)äuma(i)en, meinte er, fei eine

©dEjonbe unb ein @d)aben für ba§ 93ürgertum.

Unb olg bie §a§Ioct)er ba§ neue Sor unb ba§ obere fomt

bem untern im ^af|re 1830 nieberriffen, um bie ^Jieujeit gu

ben offenen ©offen tjereinjulaffen, ba berljüßte ber ©felSbed

fein §aitpt unb n?ar frof), nicf)t mef)r lange leben unb biefe

unb äl^nlirfie „SSiecfiereien" anfeilen gu muffen.

3u biefem ©d^roabenftreid), ben fo öiele alte Sanbftöbt*

tl)en gemadit, fom in §a§Ie nod^ ein befonberer.

9tuf bem oberen ©tabtturm, ber gegen Dften lag, tvax

eine Ut)r unb eine Surmglorfe gewefen. ^e^t ^örten bie

S3ürger jener ©egenb nid)t me^^r bie @tunbe fcf)lagen, nod^

©türm läuten bei 58ränben, meil ber £ir(f)turm gu entfernt

mar. ©ie befd)merten fidE), unb ber t)o^e 9fiat befcE)Io^, auf

ba§ §au§ be§ ©d)mieb§ Sifele, meIcE)e§ oor bem e'^emoligen

Sor brausen ftanb, einen neuen Sturm mit ©locEe unb U^r

onbringen ju laffen.

5)er |)o:^n unb ©pott ber ^roletorier unter 3Infüt)rung

be§ (SfelSberfen liejsen ben fd)önen ^lan mieber gunid^te

werben. —
5ludE) fonft tourbe e§ im ©täbtie immer toUer. ^n ben

brei^iger ^a'^ren fjatten bie §o§Iacf)er brei Strten bon $8ürger=

militör: ^arabetoüaüerie, ©arbegrenobiere unb Infanterie.

3^od) eines fränfte in jenen Sagen ben S3ede*^eter

al§ greunb ber ^yjatur. 9ling§ um iia^ ©täbtie ftanben üon

alters I)er auf bem SlUmenbfelb :prädf)tige, :^unbertjäl)rige

föict)en. Um biefe ®i(f)en üerfammelte fid^ bie männIidE)e

^ugenb an ©onntagen §um Äegelfpiel — on§ SSirtä^auS

bad)te fic nidf)t — unb an SSerftagen ftanb gur ©ommer§*
geit ber alte i)irtenmeifter unter i^nen mit bem ober jenem
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iBürger, ber in ber ^lur getoefen, unb rebete über bie 3ßit==

laufte im ©töbtle unb über bie 2lu§fid)ten auf bie fommenbe

©rntc.

3u Slnfong be§ $ya'^rl)unbert§ begann nun bie 2tu§rottung

ber gewaltigen ©id^böume. ®ie SSürger, S3ebauer ber ein^

seinen 5(IImenbftüde, jd)Iugen fie mit ©enel^migung ht^

5Rat§ nieber unb beja'^Iten bafür an bie ©tabtfaffe eine

^leinigfeit.

^n ben brei^iger ^otjren inaren bie tjenliäjtn ^äume
faft alle berfcE)tt)unben unb bamit eine fjödift malerifdie 3tetbe

ber ßanbfd)aft.

2)er (Sfeföbed würbe met)r unb mel^r meIand)oIifd^

über bie 3ei;ftörung§n)ut ber „neuen 3^it'\ über bie neuen

a)bben unb bie neuen Qbeen, bie in ber Sürgerf(f)aft um
fid^ griffen.

|)umor unb ©legie finb befanntlicf) ©efdiwifter. 5)er

öfeBbed fprubelte bon^umor unter feiner 3tpfel!a:ppe I)er'

ou§, aber öon Qtit ^u 3eit fam aud) bie SIegie über if)n;

bann fa^ er tage^, ja tt)0(^enlong in ber ©tuben!ammer aiij

feinem ^ett unb brütete ftill öor fid) l^in.

SBenn er fid) bonn einige Soge im SSirtStjouS unb auf

ben gelbem nid)t fe'^en lie^, fo l^flegten bie §a§Iac^er gu

fagen: „®cr S5ede=^eter ftubiert wieber, mon fie^t it)n

nimme." ©obalb ber fdiwere @eift gett)id)en, mar ber ©feK^^

bed mieber ber 3llte.

SBö^^renb er, wie wir gefetjen, bie „beffern" Bürger im
©täbtie nid)t ref^eltierte unb Seute wie ben S3urger=Soni unö
ben SBäIber=3£aberi nid)t leiben mod)te, war i^m ba§ ^tai
eine§ braben Tlar\m§ fein efjemaliger, bankrott gewbrbener

College unb SSetter, ber $8äder ßieni)arb.

S)iefer War um ^ah unb ®ut gekommen unb fd)ömte

fid) barob fo, baf? er nie me^r unter bie 9JJenfd)en ging. Sc
lief ben gangen Sag in feiner ©tube auf unb ah unb feuf^te.

S)a§ imponierte bem S3ede-^eter, unb er fd)überte iiju

in ben 2öirt§^äufem aB ben bröbften, e^ren'^afteften Tlann
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im ©tabtle, weil et fic^ [o fränie, ba^ anbete S!Jien[(^en ort

iipn beiloten l^ätten.

Cftet§ no^m bet ©feföberf beim Heimgang eine „SSotell

2Bi" au§ bem 2tblet obet ^euj mit, üetbatg jie in bie (Sd)ö^e

feines langen, !)ecE)tgtauen 9f?ode§ unb btac^te fie bem Sien«

l^atb nebft einem SSetid^t übet bie SSotgänge in ©tobt unb

Sanb.

(Seit 1828 ttJO"^nte bet S3tubet be§ ©feläbecfen, igofef,

oIS ^enjioniettet ^fattet im (Stabile unb im eltetlirf)en ^au\t

beim Sötubet Sttbogaft. 2)ieje beiben befu(i)te bet 53ecfe=

^etet weit feltenet al§ ben ßien^^atb, benn bet „'Btpp" ge^

l^ötte mel^t obet meniget gut „|)ettenäunft" unb bet 5ltbo=

gaft ju ben „9^eumobijd)en".

®et Sien^atb njo^^nte am Ijinteten ©toben, in bem
^oufe, meld^el in meinet ^obenjeit bet ©(i)neibet Cftetle

bettjo^nte unb tc^ je^t im S3efi^ meinet i^ugenbfteunbeS

ift, be§ luftigen unb butftigen, obet geiftteid^en (ScfiloffetS

„l^ibele", beS ^töfibenten bet §a§Iac^et S!JtontagggefeIIf(i)aft

„ÄonHoöe".

SKein SSotet etgöfilte mit norf), bo^ bet ßient)atb, bi§ bet

£ob i^n abtief, bie SStettet be§ (StubenbobenS gong butcE)«

gelaufen l^obe. —
S)et @fel§bed irutbe öltet unb öltet, ©eine 9IItet§= unb

©efinnungggenoffen rooten einet um ben onbetn ou§ bem
ßeben betfd)ttjunben, mie bie olten ©id^en ouf hex §a§IadE)et

glut. S)ie Sbeen einet neuen ^eit, lüie bet S3utget=2:oni

unb bet SBöIbet^Xobeti fie öetfiinbeten, btad)en fid) me^t

unb mel^t Söol^n, oud) untet bet SSütgetfd^oft. ^m ^al)te

1828 mutbe bet SSutget^Soni fogot gum S3ütgermeiftet ge*

mö^It gegen bie ©timmen bet ^ottei ©feBbed, bet öetgeblici)

tto^ feinet ^o^te gemol^nt unb gef:pottet I)atte, bod) feinen

t^temben gu njö^Ien; e§ fei eine ©d)anbe füt gong Sllt^oSlod^.

©ein eigenet (3oI)n ^o\e'\, meldEiet in SSien unb ^ati§

feine 95ödetftubien gemad)t ijattt unb §um gto^en ^tget be§

SSotet§ mit einem „©(j^nouget" l^eimgefommen unb oI§boIb
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©djitauäbed getauft worben tvat, gehörte ju ben 5tnt)ängem

ber neueren 9ttrf)tung.

^oc^ ber geniale §armer§bad)er ^afner foUte oI§ Dber^

l^aupt be§ ©täbtrf)en§ nicfjt ouf 9f?ojen gebettet jetn. ^er

©pott ber Gegner forgte bafür. ©ein SSorgänger, ber Ä'ouf^

mann ©teller, l)ief3 njegen jeineS 58ornamen§ nur ber „(Btppt^

Soni ufm fRoti)u^", fein 9?acf)foIger, ber SSurger^Soni, trug

gum Unglüdi aurf) ben Spanien ^ofef ?(nton, flug§ ^ie& er bei

ben ©egnem „©eine §afner=9[Raieftät ©ep:pe=2oni II."

2Ba§ ber braue SKann in befter 2Ibjici)t 9^eue§ auf bie

2:age§orbnung braci)te, berfiel bem ©pott unb 3Bi^ ber ^a^
{o(f)er 2Birt§^ou§parIamentarier, unb ber SSurger^Soni toax

58ürgermeifter in einem SBef:penneft.

^e größer ber SKenfd^ angelegt ift unb je beffer er e§

meint, um fo weniger oerträgt er aber 2Bef:pen= unb 9?abel=

fHcf)e. ©0 ging e§ au<i) ©eppe=Soni II.

9Jad) faum gweijä^riger Slmt^geit legte er ficf) jum
©terben nieber unb fagte gu feiner f^i'^au, ber fci)önen 6u=

l^l^emia, bie „§a§Iad)er f)ötten t^n §u Sob geärgert".

©0 teilte ber geiftteid)e §armer§ba(f)er 2agIö{)ner§foI)n

ba§ ©cf)i(ifal faft aller großen ©eifter auf ©rben.

9Im (jingang jur ©otteSacEerfa^jelle ^aben fie i^n be==

graben, unb bort melbet nod) tjeute eine rote ©anbfteintafel:

„§ier rut)t ^o\t'\ 51nton S3urger, geboren 1766, geftorben

1830. S3ürgermeifter, §anbellt)err unb ©rfinber be§ ©tein=

gut§."

©eine SBitwe, in meiner ^nabengeit nod) eine ftattlic^e

^^rau, heiratete balb barauf abermals einen „^remben", ben

Sorenj Strmbmfter, meinen fpätem 5rüt)frf)o:p:penfonegen

ou§ ber ©tubiengeit. (Sr mor ein ctjarmanter unb galonter

sodann, ftammte aul ber 2Birtfcf)aft „§um §errengarten",

einer 9(rt 3D?ufeum in ber befannten tinjigtäler 3nteIUgenä=

ftabt Söolfarf) unb t)ie& be§f)alb in bem unfultiüierten §a§Ie

balb „ber ß^armantele" unb „ber §errengarten", oud) „ber

Sorb".
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S3utger=2:oni§ ©eift ijotte jid^ eine blü^cnbe gobrtf

grilnben tvoUtn. ©§ mißriet. ^0(f) mt ba» ®efid^t be§

(Sito^öQter§ oft auf hen ®n!cl übergebt, fo ging S3urger§

Sßunfrf) beim ©o^ne feiner %oä)tti Sßalentine in (Befüllung.

Söer ^eute in f^reibnrg bie Äaiferftra^c gen 3äl)ringen

burd)n)onbett, trifft red^t§ einen älteren „^alagäo" unb weiter

brausen linB eine gro^e (Spinnerei. @ie gel^ören bem reid)en

@nfei unfere» SSurger^Stoni, bem ^eiwdci), ber in meiner

^obenjcit beim ©tiefgro^üater Soren§ in §Q§Ie bie „^ouf=

monnfd)oft" erlernte. 2)oc^ ift ber liebenSnjürbige $8efi^er

|)einri(i) ©dftein, mit bem i(i) gar oft über 2(U=^a§k rebete,

je^t audt) tot. —
„<Bx. SOiajeftät @e|)pe=£oni§ II." S'Jadifolger mar aber*

maB ein „^ämer", fo ba'^ bie gange lange SebenSgeit be§

©felsbeden bie „£römer§unft" ben @rf)ultt)eif3en be§m. S3ür=

germeifter fteltte. ^od) ber neue SSürgermeifter (Sat)I mar
ein Tlarm nad) bem ^ergen be§ alten 58edte=^eter§, er fonntc

bie „Ferren" ni(^t leiben fein ßeben lang, unb nod) aB &m§,
in i>en fed)§iger ^a^ren be§ öergangenen 3al)r^unbert§, fof}

ber olte ©a^l, nad)bem er §meimal S3ürgermeifter gemefen,

im ®efängni§, meil er gro^e unb Heine Ferren im 2Birt§^au§

befd)impft l^atte. —
3e^n ^a'^re nad^ bem Sobe be§ @fel§beden !am enblid)

einer au^ ber 33äderäunft, ber ©d^roaräbed, on ba§ ^on=

fulat, unb balb barauf brad) im @töbtd)en bie keöolution au§.

Sßenn ober ber Urbemo!rat S3ede=$eter e§ erfa:^ren :^ätte,

ha^ nad) ber 9?eüoIution fein ©ot)n ^^iüp:p ^ätte 58ürger*

meifter ber Sieaftion merben foUen, meil er einer ber menigen

Iot)at gebliebenen Untertanen im ©tabtle mar — er ^ätte

fid^ im ©rabe umgebre^t.

9Bir miffen, bafe alle „SSuben" be§ (£iel3becEen be§ 35ater§

^anbmer! ergreifen mußten. 2)ie gmei älteften Ratten fid£)

nad) i:^rer Sßanberfd^aft längft eigene 58arfftuben gegrünbet;

benn feiner burfte baran beuten, be3 eilten §äuSd)en gu

befommen, fo longe er lebte.
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„©0 lang irf) lebe/' meinte er, „tvxtl icf) §err unb SJieifter

fein in meinem §ou[e unb mir nidjt bon meinen 33uben

öorääI)Ien laffen, föie öiele (Schoppen id) nocE) trinfen barf."

®er ßiebling be§ Eliten tvai ber britte, melc^er ouii)

be§ SSater§ S^aufnomcn ^t)iUpp trug, ©r ^atte ben §umor
üon i^m geerbt imb bie Untert)Qltimg§gQbe.

SSon i^m jagten feine 3eitgeuo[fen, „er fonnte allein eine

gon^e ©tube boß SÜ^enfdfien unterl)alten". @r mu^te bon

„allem" ju reben, obn)ol)l er ber einzige bon'ä S5ede-^eter§

S3uben mor, ber nid)t „in ber f^rembe" gen^efen. yiui feine

SDiilitär^eit l)atte er obgebient imb mar bonn föieber l)eim'

gegangen imb bat)eim geblieben, befdjeiben al§ ©efelle bei

feinem (Scf)tüager arbeitenb.

2)er SSecEe^^eter l)atte nidjt nur feine 33uben olle gu

SSödern, fonbern auc^ feine gmei 9)MbcE)en gu S3nder§frauen

gemacE)t. ®ie fd)öne 3J?arianne ^atte ben rei(i)en 58äder

S3ofci) am oberen Sor geheiratet. S3ei i^m biente ber ftille,

fcE)n}ar3e ^Ijilip^ bicle Qa'^re al§ ©efelle. Sr mar bereits

gegen bie SJiitte ber brei^iger ^a^re gekommen unb nod^

immer lebig, fo bo^ ber alte S3ecEe=^eter oft fpöttelte, „mein

$f)ilipp mirb nocf) l^apusiner".

S)orf) ber ^pip|5 fpielte il)m nod) einen ©treid^ mit

bem .'r)eiraten. ^^Jur ein ^au§ trennte be§ S3ofci)e=S3ädfery

^alaft, einft ©i| ber §erren ©tä^elin bon ©todburg, bon bem
trämerlaben be§ SBälber-Xaberi.

SDiefer mar inbe§ au§ bem ^aufierer ein bermöglidjer

Ä'oufmann gemorben, Ijatte aber bei feinen mül}famen S3erg^

faljrten in jungen ^ol)ren feine ©efunb^eit ruiniert unb

ftarb, erft ein guter g-ünfgiger, im 3of)re 1834. ©eine ^raii,

bie Suitgarbe, füt)rte rüftig unb tüdjtig ben £cam weiter,

il)r gur ©eite bie einzige ermad)fene %od)tex ßäcilie.

^iefe ^olte ieben 2J?orgen ba§ 5ßrot im ^aäjhaxlfavi^,

mo ber Sßi)\\\pp bie Slreujer- unb @rofd)enlaible, meldie er

in ber 9?ad)t gebaden, in ber erften ^^rü^e, ba ©d^ioefter unb
©d}mager noc^ fd)liefen, berfaufte.
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2)ie ßuitgarbe lobte gor oft bcn brauen, ftülen S3ädEer=

gefeßen, unb if)re 2o(i)ter fanb i:^ren jonftigen öefoKen on

bent fc^ttjoräen ©renobier. Unb e§ gefd)a^, n)ie'§ oft im

Seben gef(i)iet)t, be§ ßfel^becEen $pipp unb be§ SSäIber=

Xaüeriä tiefte hjurben anno 1835 S3raut unb SScäutigam

unb balb barauf Seeleute unb be§ bem olten 58ecfe=^eter

lüegen feiner SSüd^erleferei unft)nipat^if(i)en §aufierer§ (Säciüe

be§ ©felgberfen (5ii)niiegertod)ter.

S)iefer unb feine 2od)ter, bie SSetfin am oberen Stör,

!^otten bem ^pipp be§ @onnentt)irt§ „Karline", bie ebenfaü«

oft S3rot fjolte unb ip aud) gerne fo^, ^ugebadjt.

Mein ber lange ^^iltpp war bei ber ©ad)e ebenfonjenig

äu belehren, oB fein SSater, ber ^^ilipple, einft in ä{)nlid)er

Sage. 6r blieb bei ber ©äcüie. fö§ war für bie Caroline ein

0)lücf; benn fie befam fpäter einen rei(i)en ^Bierbrauer, Saile

in S3aben=S5aben, unb id) ijaht oI§ 9?aftatter (Stubentlein in

ben fünfziger ^ci^J^^u einmal einige ®Ia§ S3ier öon i^r ge^

fcE)en!t ert)alten, „njeil fie auc^ öon §a§Ie fei."

2)er SSede^^eter macEjte gute SERiene gur Überrafc£)ung,

meinte ober ju feinem <Sope: „3Senn Seine S3uben bem
SööIber^Xaoeri nacE)frf)Iagen, fo gibt'§ lauter ©tubenten."

S)o(f) njenn fein SiebIing§fop geglaubt ^ätte, ber SSoter

gäbe i^m 0ieIIei(^t fein §äu§(i)en, fo l^ätte er fid) getäufd)t.

2;er (SfeBbed faufte bem ^^u^rmann 9?eumeier iia§> neue §au3
«b, meiere? biefer an ber ©de unter be§ „®ebele§ ^Brunnen"

gebaut ^atte, unb I)ier grünbete ber $i)ilipp mit be§ SSälber»

Äaöeri§ ßäciUe fein §eim unb trieb ba§ ®efd)äft feine§

^ater§, bu! S3rot, fd)en!te ©d)na:p§ unb untert)ielt bie 33aueni

<m ©onn= unb SiRarfttagen.

SBä^renb ber S3ede=^eter aber bie (Sd)tt)ar3mälber unb

bie S3auern au§ ber ^fau§ unb ber (5id)^alben, au§ bem
18ärenba(^ unb bem ©almer^bac^ unterhielt, ^atte $pipp
iunior bie S3auem au§ ben 2älem am redeten £ingigufer §u

t^öften — bie au§ ber Earfunfelftabt, au§ bem Söalbftein,

öom (Srlengrunb, öom 5tnber§bad) unb gifdierbad).
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©n ^af)t naä) ^l^Uippg, be§ ©o^ne§, ^orfigeit trat ber

©fellbedf in jein 75. Sebeu§ia:^r. ^e^t bad)te er an§ ©terbeii

unb übergab [einem ^üngften, bem 9?epomuf, bie alte §ütte

burd^ Äauf ; aber ber follte erft perfett werben mit be§ S8ater§

JobeStag. 9?üftig hut biefer mit feinem ©tamml)a![ter nod^

meiter bo§ $8rot unb njog ben Seig ah, roä^renb ber ©o^n i^n

formte.

(So !am bo§ g-rü^jatjr 1837. Ser alte 9kturfreunb macfite

feine üblicf)en Spaziergänge burct) SSalb unb glur. S)a

traf er eine§ 2age§ h^n ^oI§er=^eter, ben 3iTU^£'^^öi^w,

lüie er bie einzige unb le^te ber brei großen ©id)en in bet

„58ettler!ud)e" pm gälte brocf)te.

2)a§ ärgerte ben ölten ®id)enfreunb. ®ie 5hid)e foKte

oufget)oben unb eine Statte barou§ gemacht njerben. föc

fd)impfte über ben ©tabtrat, weil er bie S3ettlerfuc^e, biefe

^od)fc^uIe ber SSoIBpoefie, aufi)ob, unb in hm alten öic^en

nur i)a§> §01^ fa"^, unb bann ging er :^eim unb meinte, „haä

Seben fei il)m feit gan§ entleibet, weil bie le^te gro^e @id)c

gefollen." (Sein SBunfd) marb erfüllt. ®r fiel in eine ^ant^
t)eit, merfte gleid), ba^ e§ §um (Sterben fomme, lie^ feinen

näd)ften 9^ad)bor, ben Pfarrer 33rüberle, rufen unb öer=

föl^nte fid) mit ®ott. S)ann üerorbnete er, i^m ja feine BÜ'fs^
foppe mit in§ @rab gu geben, fonft wiffe er in ber ©migfeit

nid)t§ ju reben — unb ftarb.

2Im 2. mäxi 1837 l)aben fie ben (Sfeläbed begraben,

ganj in bie M^e „(Seppe=^3;oni§ II.", aber nic^t an bie £a*

pellenmauer, fonbem in bie gett»ö^nlid)e 3ftei^e ber ^role*

tarier unb tleinen SSürger. ^n meiner ^abenseit ftanb ein

grofjeS, eid)ene§ 5lteu5 auf feinem @rab, n)eld)e§, mie baä

Äreuj, fe^t längft derfc^munben ift, unb in bem \ä)on lange

Jüieber eine§ onbem ©ebeine mobern.

@d)on bor il)m toai feine Soc^ter SJiarianne gu ®rob
gegangen in i^ren fdjönften ^ugenbfa^ren. Unb i^re befte

?5reunbin, be§ S3urger-2:oni§ SSalentine, lag gu gleid)er gßit

mit i^r auf bem Sterbebett. (Sie ^atte einen ^Imtmann



— 241 —
©clftein, einen f^reibuiger, geheiratet, loar ober trän! geioorben

unb hjeüte ber ®enejung falber bei if)rer (Stiefmutter in ber

^eimot.

9tt§ fie ^örte, bie ^Dtorionne jei geftorben, meinte ^ie,

jie werbe bdb nad)foIgeu, unb bat, i^ren Seid)nam neben ben

i^rer ^reunbin ^u legen. @o gefdjal) e§. ^'^H'i)^!^ ^^^

äluei feinbli(f)en Sßätern ru^en nun auj bem ^r(i)f)of bie

§h)ei innig befreunbeten 3:öcf)ter.

SBon be§ Sfeföbeden 9Jorf)!ommen lebten ju ßnbe be§

19. 3a^t^unbert§ im (Stäbtie nur nod) brei (Snlel: ber ^^ofd^e-

Äojpor, ein ^umoriftifc^er S^aturbid^ter erfter ®üte unb ber

§n)eite S3äder, melctier im 19. ^a^i^W'^^ß'^t e§ gum Sürger=

meifter gebrQd)t, unb feine geiftüoHe ©d)n)efter ©enoüef, bie

nite fanonenttjirtin, melt^e öon itjrem ©ro^üater bie Siebe

5ur 9?otur, bie ^emofratie, aber aud) feine 9JJelQnd)oIie

geerbt i)ot. Qaf)relang manberte bie SSef einfam unb allein

tögtid) in ^elb unb %\m. ^n itjren bunfeln, großen klugen

taftete no^ bunüere ©d)n>ermut.

2)a§ britte (Sn!elfinb toai ber ©onnenföirt bon §a§Ie,

ber bom (Sfeföbed bie genjanbte, fd^Iagfertige 9?ebe überfam,

aber, ittie fein ^tfjul^err, bisweilen „böfe 2Bi" trän!, unb bann

mar e§ am beften, menn bie äRenfd^l)eit i^m au§ bem 9Beg

ging, njeil'§ gefä^rlid^ Würbe, „ben Seu ju werfen".

9(tte brei finb ie^t aud) burd) ba§ Sor ber (Swigfeit ge=

gangen, wie ii)r Sttjn^err.

^a§ ift bie ®efd)id)te üom (£fel§bed üon .§a§Ie, ber wenige

SKonate gubor au§ ber äöelt ging, el)e id) in biefelbe eintrat,

unb üon bem mir mein 5ßater frü^geitig oft unb biet erjö^lt

I)at, weit — mein $8ater fein ©ot)n war.
3a, be§ (Sfel§beden ßiebüngSfo^n, ber ^tjilipV/ i^öi

mein SSater, unb id) :^ie^ be§t)alb in meiner S^nabengeit ber

„^^itip^te". Unb be§ 2öälber=Xaberi§ ßäciüe war meine

SKutter — unb fo finb bie beiben ®egner: ber alleS au§ ber

3tpfel!a:ppe fd)öpfenbe, räfonierenbe S)emo!rat S3ede='^eter

unb ber büd)ergelet)rte 3BäIber^Xaberi, beffcn .^aufierfifte

JöonSjarob, SdiSgeroä^Ite ©Triften. V. 16
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l)eute mein ©ilbeijcf)taiif unb bcfien ^au[iereiftod mein

©pQjierftodE ift — meine (eibücf)en ©ro^Oäter.

^er frcunbUd)e Sefer merft ma§! —

().

^on alten bürgern im Stäbtle S^aäe jur Stxt beä 33crfe<

^etety lebten im legten ^o^räef)nt be§ »ergangenen ^a^v-

f)unbert§ nur noc^ ^)ivei einzige, ber )edf)§unba(^täigiä^riQe

„9?agler 53alentin", ben mir au§ iitn „njüben ."^rfd)en" fennen,

unb ber neunsigiä^rige Strirfer Sdjä^Ie, genannt ber „Heine

©trideile".

Qd) i:)abt im §erb[t 1891 beibe befud)t. 33ei feinem

So^ne 2BiIt)eIm, in ber gleid)en ©tube, in meldier ^u meiner

.tnabenjeit $ßalentin§ fteinalte 9Jhttter geiuo'^nt, mä^renb

er nod) rüftig Sag unb 9?ad)t an feiner öffe ^3?ägel fdmtiebetc

— berlebte ber SSalentin feine alten läge.

@r fa^, al§ id) eintrat, auf einem üergilbten Seberftul)l,

fein ^feifd)en im Mmh, unb fd)aute f)inab auf bie Strafe,

»uo bie oiiiQP"^ n»^ "^^^ üehen an bem alten 9}{ann üorüber»

jie'^en.

@ine ()öläerne (Sc^njar5tt)älberut)r, ein Üifd) unb ein $^ett

bitbeten ha^ 51meublement, unb an ber gettind)ten 3Banb

()ängen bie ^^orträt§ bom 3?alentin unb feiner längft t)eim=

gegangenen ?yrau, ber ßie§; fie in i^rer fd)önften ^tgenb-

frifd)e, unb ber Valentin !ü^n unb fd)neibig au§ einer roten

(i'erebi§mü^e ^erbor in bie 3BeIt fd)auenb, beibe gemalt oom
3anbt)a5.

Unter it)nen t)ängt eine alte @ilt)0uette bon 5>3atentin§

berüf)mtem SSruber, bem §ofrat.

ifötr fprad)en öon längft üergangenen 3ßit^"^ bon feinem

9?ad)bar, bem Bälber==.^'aberi unb oom ^^ede-^eter. Xa
ermadite ber alte 5?alentin, unb er fing an bon feinen ba^

maligen ?J?üt)en ju reben, föie Jene SIKänner täglid) in§ ^irt§=

t)au§ get)en fonnten, mä^renb er oft nid)t einmal am ©onntag

3u einem Scbo^jpen fam. T)af? er ein „Wärtt)rer" geworben
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fei, f)änge am fönbe borf) mit feinem ^o^jeitätag äufammen.

®r fei je^t erft botouf gefommen.

®r ijaht feine ^odijeit auf ben erften ^uguft 1833 üec*

legt, unb ta t)ätten if)m alte Seute bon biefem 2ag abgeraten,

hjeil e§ ein „öernjorfener Sog" fei. 3tn einem erften Stuguft

„t|abe nömlicf) feinerjeit unfer Herrgott bie böfen ©ngel in

bie §öfle geftof3en".

2)omaI§ ^abe er, ber Sßalentin, gela(^t über fold^en

9lberglauben, aber \e ölter er geworben in Arbeit unb @nt=

bef)rung, um fo mefjr gloube er, ta^ „am (5nbc bocf) eth)a§

an ber <Socf)e gemefen fei."

9XI§ id) meinte, fein §oct)äeitötag fei ein ©lürfgtag ge=

mcfen, benn ha'Q er fo alt geworben unb noc^ fo rüftig babei

— iüöre bocf) ficf)er fein Unglüdf — ba ladete er unb fprai^:

„(5§ fönnf om @nb' aurf) ein @Iücf gewefen fein beim Un=

glüd ; benn wenn ic^ fo biele «Sc^op^en I)ätte trinfen fönnen,

wie ber SSäIber=Xoüeri unb ber 33erfe=^eter, wäre id) fid)er

nicf)t fo alt geworben. Unb ie^t ^abt icf) bocf) autf) nod)

ettüaö für§ ,^fifle' unb bisweilen ju einem (Sd)oppen. Qn
meinem £iebling§felb am ©trider, ba§ id) nid)t l^ergebe,

fo longe id) lebe, finb mir biefe§ ^oifi für 84 Matt Äirfd)en

unb §aber gewad^fen."

„5)er ©triderbur ^at fie gefauft, ober nod) nid)t bejd^It.

.t)cute Win id) ober f)inunterlaufen unb i^n on§ 3^^^^« er=

innern, benn id) braud)e ®elb."

Sßom Sterben f|)rad) ber Sllte fein ^Äort. (&i bebanfte fid)

ober wieberl^olt, bo^ er in ben „wilben J^rfd)en" ftel^e, benn

in einem $8ud)e, meinte er, lebe man „bon ©eneration ju

Generation". —
33on if)m weg fud)te id) ben „fleinen ©triderk" ^eim.

(^r weilte in einem nod) biet Heineren (5tübd)en, al§ ber

3SoIentin, im Ijinterften SSinfel feine§ in einfamer ©offe

ftelienben §äugd)en§, ha^^ er löngft berfouft, in bem er fid)

ober eine .t)erberge borbe^alten ^t.

dftn ©onnenftral^I btang, f;>arfom unb wie ein 3(bnofen
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bc6 .\)iinmel£i, in bie luinjige .Siabine, iii loeldjec ber „<3trider{e"

au einem macteligen Sifcf)e fein alte§ ^anbroerf triebe b. i.

l'trictte.

ßr wax in meiner fnabengeit ber [tiüfte, befrf)eibenfte

Bürger be§ (5täbtcf)en§, tDO^ htSt^aib, meil er nid)t üon §aälc

mar. Ji^enn mir S3uben in ber ^intern ©ajfe in ber 9Mi)C

ieine§ §oufe§ am ©tabtbac^ frafeelten unb er am f^enfter

[trirfte, fonnte er bi^meilen ba§ ^enfter öffnen unb be==

fd)eiben in etma§ öfterreic^ifi^em ®ioIe!t herausrufen: „Saib

aud} a biferl ftill, \f)x ^Äiben, man fommt j,o gon^ braug beim

©triden."

Unb ha^ tkine, ftiUe 90f?ännd)en imponierte un§, unb

mir riefen i^m gu: „Qo, ©triefer, mir get)n, ha^ ^tjt nit bru§

fommt." Unb mir gogen ab.

drunten an ber tinjig, in ber alten ©dfineUinger Wüjic,

geboren, ^atte man ben üeinen Mfe (3tIoi§) megen feiner

^lein^eit §u einem SlJeifter in§ „öJeroIbSecfifcfie", nad) ^rinä=

büd), getan, bamit er ein ©triefer merbe. Sliutig gog ber

kleine narf) ber fiefjre in bie grembe unb ^inab bi§ nad)

©ro^marbein, in Ungarn, mo er gel^n ^aijxe lang in 5(rbeit

ftanb. 1828 auy ber SBeit t)eimgefei)rt, Iä|t er fid) in §a«Ie

nieber unb mirb in $8älbe fogar ßunftmeifter.

^eute tx^äijltt er mir, wie mel^mütig er auf feine ^wnft

äurürfbliden muffe. „®r fei längft ber einzige ©trider meit

unb breit, unb er felbft ijabt nid)t§ me^r ^u ftriden, aujger

für fic^. (äben ftrirfe er fid) ein ^aar Ji^interftrüm^fe unb

beule babei oft an bie üergangenen befferen 3^i^^f^ feineg

@emerbe§."

„^n ©ro^marbein i)abt er, mie alle feine §anbmerf§=

genoffen, ^egen unb ©c^iff^ut getragen, unb bie ©trider-

äunft fei fo angefe^en gemefen, baf3 felbft 9lmtmann§föf)ne

in biefelbe eingetreten unb ©trider geworben feien. Qe^t

fei fie üerad)tet unb brotlog."

S8ei biefen äßorten ftridte er emfig weiter, feine 9?abeln

au^ einer $Röt)re ^ie^enb, bie er mit einem fieberriemen um
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&en iieib gebunben I}atte — afö toollte er burcf) 5?erbo^3peIung

ber ?(rbett jeinen (Srf)merä gu üergejfen fu(i)eu.

3Iuc§ er jpracf) nid)t§ üom Sterben unb rid)tetc fid),

fidE)er be§ fommenben 2Binter§, feine Strümpfe §u.

%U td) i:^n fragte, ob er feine „2ange§eit" beföme, fo

mutterfeelenoüein in bem trüben (2tübd)en, ba meinte er,

Sangegeit 1)abt er fein gonget Seben nie gefjabt. S)a§ ©triefen

fei t>aä unterf)altenbfte @efd)äft ber SBelt, fonft mürben e§

nid^t „Söuren* unb ^enenmiber fo gerne treiben".

©proc^'g, unb bann erf)ob er fid), um mir eine ©trid^

mofd)ine ju geigen, bie fein Sßetter, ber ^oftfefretär in ben

„milben ^irfd)en", if)m gefd)enft, roeldjt er aber nie ge=

broud)e, fd)on megen ber „e^rlidjen ©triderei" nid)t.

^dj fd^ieb bom SSalentin unb üom „fleinen ©triderle",

biefcn einzigen lebenben ^Ruinen öon ^Uf)aglad), nid)t of)ne

53ewunberung i^rer armfeligen, äufriebenen föinfamfeit unb

i^rer ©eelenrufje gegenüber 2ob unb Seben.

§eute, 1911, ba biefeS S3ud) in SSoIfäauggabe erf(^eint,

l)aben beibe feit oielen Qatjren aufgelebt, unb bie ganje

luftige $8ürgerfd)aft gur 3eit be§ (Sfel^beden ruf)t je|t längft

brunten auf bem Sird^^of.
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QSBie iä) an ben 6ce fam.

^ä) t)aöc-bal S3üc[)Iein „9tu§ meiner ©tubienjeit" ge=

[dlloffen mit meiner im f^rü^jaljr 1864 erfolgten Slnfteüung

al§ ße^romtg|)ro!ti!ont an bem ©tjmnajium in 2)onou»

e[(i)ingen.

©in 6efannte§ ©pridinjort fagt: „(5§ ift eine 0einig!eit,

tt)o§ ^nber freut." 5IRan lann biefe§ SSoßgnjort rufjig auci)

auf ba§ Jünglingsalter anmenben, tx^ ou§ deinem @ro^e§

fd^offt burcf) bie J^eale, bie e§ boron fnilpft, unb fo fid^

oii§ einer ormfeligen irbif(^en (S^iftenj einen §immel „üoÜ

bon 58af;geigen" !onftruiert. @§ finb biefe ^eole ein roaljrer

Segen. (Sie modien bem iungen SD^annc feine fubolterne

iöcruf^äeit Ieid)t. Unb fo ging e§ aud) mir.

(Sed^Sunbgwanjig ©tunben Unterrid^t in ber SBo(f)e,

ieben ©onntag ©otteSbienft mit ?ßrebigt für bie ®t)mnafiften

— bei fed^§i|unbert ÖJuIben ®ef)alt, oon benen ein=

^unbertgnjanäig ©ulben für SBol^nung abgingen, ift genji^

ein ormfeligeS Ssafein für einen 9)lenfcf)en, ber §mei ^^a!ul«

töten obfoloiert f)at.

5Iber in bem geplagten unb förglicE) begafilten geift«

lid)en Se:^ramt§pra!tifantcn lebte ba§ ^ecd öon einem „^ro=

feffor". ^ä) gloubte bamoß, e§ gäbe fein l^ö^ereS SBefen auf

©rben oB ein ^rofeffor unb ©taatSbiener, unb I)atte üor

biefem ©tanb fo bielen Üiefpeft, olä tieute nodE) ein <Sd)tt)arä=

roölber SSauernjunge, ber nie au§ feinem 2)orfe gefommen ift.

^dnt geiftlic^en ©tubiengenoffen, bie all Sßifare mit

l^unbert ®ulben ®el^alt i^ren 58eruf übten, glaubte ic^ an
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äußerer £cben§|lenunö tiimmeltüeit 5U überragen unb otö id)

gar ein ^ai)i jpöter, im f^rlüjfa'^r 1865, oi§> SSorftanb an bie

ijö^ere S3ürgerfcE)iiIe nad^ 2BaIb§f)ut öerfe^t njurbe, ba meinte

i(f), e§ gäbe feinen fdiönercn unb ^öi)eren S3eruf al^ ben

meinigen.

^(i) ttjor ätt?ar in 2öalb§f)ut, einer ber fd^önft gelegenen

©tobte be§ babifcf)en Sanbe§ unb be§ ganjen Dberrf)ein§,

nocE) Kaplan ber Äaplanei gum ^alöarienberg, ber auf einem

meit Ijinjd^ouenben folffelfen am $Ri)ein eine ^opelle trägt unb

ttJoI)in icf) jebe SBocfie einmal manbern unb in ber gaftenjeit

ieben Freitag :prebigen mufite, aud) t)atte id) mit bem Pfarrer

unb feinem SSüar in ber ^fanfir(^e abmed^felnb ju prebigen

— aber mein ©tolg gefjörte unentmegt meiner 3w'hmft qB
^rofeffor.

Unb bod) möchte id) Ijeute um alleä in ber SSelt !ein

^rofeffor fein, am allerwenigften ein ©i^mnafial-^rofeffor,

unb menn id) nod) einmal unter ä:^nlid)en SSert)äItniffen unb

@d)irffd§fügungen auf bie SBelt läme, ttiürbe iä) al§ befc^ei=

bener SSifar in bie (Seelforge ge'^en, ftatt mid) mit einem

^3i)iIoU)gifd)en ©taatäejamen abgu^Iagen, um bann ^ro=

feffor gu merben. (S§ möre bie§ aud) meinem ©eelen^eile

roeit erfprie^Iid)er gen^efen, al§ bie fünf ^a:^re, bie id) mit

bem ®rö^enma{)n eine§ babifd)en J2et)ramt§:prafti!anten in

ber (Sd)uie öerlebt tfahe. ^d) banfe e§ näd)ft ber ©nabe
®otte§ f)eute nod) bem 9J?inifter ^ollt), ber mid), gang nal^e

am ^itlt gum ^rofeffor unb (StaatSbiener, abfegte, meü
id) mid) nid)t Don i^m t)atte maßregeln laffen. ^ä) i^abe

i^m be§^alb in hen fiebriger ^at)ren einmal in einer öffent-

lichen tammerfi^ung meinen ^anf au§gefprod)en für bie

mir fo fegen§reic| geworbene 5tbfe|ung.

SDiefe t)eilfame Dperatton fam ober fo:

3d) l)atte al§ ®rftIing§:|)robe meiner ©djriftftellerei in

aSalbS^ut ein S3üd)Iein gefd^rieben über „bie ©olpeterer",

eine reIigiö§-poIitifd)e ©efte auf bem ©d)n)ar5malb. S)ie

^Jlrbeit mar inf)oItIid) ebenfo lorreft fird)Iid) oB formen fd)Ied)t



gcfd^ricben; benn ic^ ^atte Weber am ®t)mnQfuim ju Siaflott

nod) auf ber Uniöerfität beutfcE) gelernt. SBegen be§ Qit^altcS

tabelten liberole S3Iätter bie go^^- ®iß meinten, „ein

Wann, ber nic^t beutfd^ jc^reiben lönnte, foHte nic£)t SSorftanb

einer ©c^ule jein." ©ie Ratten retfjt, benn mein ©t^l war

ju allen B^it^^ fein guter, bomaI§ ober gerobeju unter bem
©tric^.

^d} mei^ nun nid^t ob wegen be§ f(i)Iecf)ten @tt)Ie§ ober

toegen be§ lat^oUfd^en ^nf)alt§ — mein oberfter SSorgefe^ter,

ber 9Kini[ter ^oUt), jd^ritt ein. SSeil er geäußert t)atte, „ha«

für forgen ju muffen, ba^ ^tur unb gute ©itte bem bobifc^en

Sßolfe nid^t entriffen mürben burc^ bie fatt)oIifd)e 0rd^e",

mufete er natürlii^ aud) bafür forgen, ba§ ben babif(f)en ©(i)ul»

buben ber @tt)I ni(i)t oerborben merbe burcf) einen fat^^olifc^en

«Jkiefter.

Unb fo !am e§, ba^ ic£| 5unärf)ft üom SSorftonb ber l^öl^eren

S3ürgerf(i)ule gum legten Setter an ber g I e i d) e n 5lnftalt

begrabiert mürbe. ^a| id) biefe (S^renftelle fofort ablef)nte,

berftel|t ficf) üon felbft. ^d) melbete bie§, furj entfcf)Ioffen,

ber Dberf(i)ulbe^örbe, mit bem Su\a^, bafe id) mit 33eginn be§

©ommer*^oIbjai)re§ bie ©d)ule in 2BaIb§:^ut nid^t mel^r be*

treten mürbe unb mid) oud) nid)t in gema^regelter 9lrt an

einer onbem SInftalt al§ Se:^ramt§pra!tüant bermenben Ue§e.

hierauf tiefet ©d)meigen in £arl§ru:^e. ^d) mar nun

ouäfc^Iie^idE), ma§ id) feitfjer nebenbei gemefen, la^Ianei^»

bermefer be§ ^olbarienbergS in 2Bafi)§i)ut.

6§ mar bie§ alle§ im ^^rüt)j:a:^r 1869 bor fid) gegongen,

in meldf)em f^rüf)iat)r im gefegneten Sönbd^en SSoben ein

frifc^er, frö^Iid^er ^Iturfam|)f losging, ^ie Äotl^olüen

meierten fidf) mannl^aft gegen bie ^ulturrettung be§ SCRinifter§

^oÜtj, bem bamal§ unb lange nad)^er nod) unter §oIIi §aIIo

oHeg unbebingte §eere§foIge leiftete, ma§ liberal I)ie^ unb e§

ju ctma§ bringen moUte.

2)0^ id^ nacE) bem obigen SSorgong nicE)t ouf be§ 5!Ki=

niftet§ ©eite lömpfen mürbe, mor fonnenSor. ^d) fteUte
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mid), me eg einem tatf)oIijd)en ^riefter geziemte, auf ©eite

ber bom 9}?ini[ter gu fultiöierenben firrf)e.

©iner i^rer bamaligen S5or!ämpfer, ber eble 5reii)err

öon 9(nblau, lub micl) in biefer Stimmung ein, mit i^m eine

8SoI!§üerfammIung in ©ngen im ^e^au gu befud)en unb eine

9?ebe §u f)alten.

3d) jagte gu unb reifte mit bem 93aron, ber lanboufmärtä

ge|Qt)ren tarn, an einem frf)önen 9}lai=@onntag öon 2BaIb§^ut

meg bem alten @täbtd)en ber ©rafen öon Supfen gu. S!JJiIb

[d)ien bie ©onne. 'S>ie 5?egelberge be§ §egau§ mit i^ren 9f?uinen

§of)entn)ieI, §o^enftoffeIn, §o^enf)öroen unb ^oljenfrä^en

f(i)auten Iici)t unb ^elle in§ S^al ^erab, unb öon allen Seiten

!amen bie |)egauer ^Bauern,umb er SSerfammlung beigumo^nen.
9?eue 58efen fe^ren gut. ^d) luar unter ben üerjcf)iebenen

9?ebnern ber neuefte unb jüngfte unb ^ielt, ma§ na^e lag,

eine fd)arfe ^^illppüa gegen meinen 3Ka^regIer, ben 9}?inifter

^ollt). Qd) meinte unter anberem, menn ba§ äJlinifterium

Sollt) yo fortmad)e, fo merbe „^arl§ruf)e für bie babifd^en

^at^olüen ba§, ma§ Petersburg für bie ^olen".

^n ber Sßerfammlung fa^ ber bamalige 9?ebafteur be§

„Trompeters bon ©ädingen", mein ©tubienfreunb, ber

Kaplan 5Ibam §albig, je^t Pfarrer in 33üt)I bei Dffenburg.

@r brudte bie 9f^ebe in feinem SSIättd^en ah unb ber „S3obifd^e

S3eobad)ter", unter bem 9^ebafteur SSerberid), fie nad).

^er ©taatSanroalt Sraub in 3BaIb§:^ut, ein ©o^n
SfraeB, er^ob 9tnttage gegen ben 9iebner unb gegen bie $ßer=

breiter ber 9iebe. Slurg gubor f)atte er ein üeineS S3üd)Iein

bon mir, ba§ SebenSbüb beS SrgbifdjofS bon SSicari ent^altenb,

mit 58efd)Iag belegt megen ber ©teile: „^Die Pforten ber §ölle

merben bie Äird)e nid)t überwältigen". 2)o bem 9J?onne be§

alten 2:eftoment§ nid)t gugumuten mar, ba^ er ba§ neue

Steftament fenne, fo mar e§ it)m nid)t gu berübeln, menn er

meinte, jene ©teile fei bon mir erfunben, um bamit Äarl§=

rul}e unb ba§ DJiinifterium ^oIlQ alS „bie Pforten ber §öHe"
gu begeidinen.
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(Sd^on QUO MdC^idjt Quf berarttgc ätoetbeutige ©teUen

be§ neuen JeftomentS foüte man leinen <Btaatöantoa\t au§

einem S3oße wollen, ba§ am liebften "oa^ gan§e neue Seftament

mit S3e[(i)Iag belegen mödjte.

S)er ^xo^e'^ tüegen meiner ©ngener 9?ebe jog fid) in bie

ßcinge, unb ic^ befci)Io^, inbe§ nod) eth)a§ ju lernen, unb unter*

natfm im ^uni eine Stubienreife nad^ SBien. ^m Stuguft

feierte xd) surüd an ben Dberrfjein unb fanb eine Sobung be§

S3cäir!§amt§ 28oIb§I)ut öor. ^ier erfd)ienen, eröffnete mir

ein iunger 9?eferenbär, 9lafina tt)ar fein 5J?ome, ba^ ber S[Rinifter

^oUt) meinen „Strich au§ ber Sifte ber afobemifcE) gebübeten

ßctirer" berfügt Ijobe.

3Jieine ^rofefforen=^Iöne üon e^ebem woren bamit

grünblid) furiert, unb id) fof) mid) um eine ©teile in ber ©eel»

forgc um.

S)er S3i§tum§tierttjefer Mbel, ben n)ir au§ meiner „©tU'=

bicnjeit" !ennen, rief micf) nad) f^reiburg unb bot mir bie

^farroerwaltung in bem nafjen ©täbtc^en ©nbingen am
^oiferftuQI on, wo eben ber Pfarrer geftorben mar. igd) moHte

mir ben gugebad)ten Soften guerft befe'^en unb fuf)r an einem

fd^önen §erbfttag be§ ^at)re§ 1869 nad) 9?iegel, nto bie alten

9iömer fc^on B^^Ö^^ mad)ten, unb manberte öon ta ju ^u^
l^inüber ar\§ ©ebirg unb in§ malerifd)e, alte ©täbtc^en.

©0 gut mir biefe§ gefiel famt feinen äinei tird)en, ebenfo

fef)r mißfiel mir ba§ ^fant)au§ — eine alte, verfallene §ütte.

Unb ha bei mir gut genjofjnt l^alb gelebt ift, fo mar id) gleid)

entfd)Ioffen, nid)t nad) ©nbingen gu ge^^en.

3ubem bad|te id) an ba§ belannte @prid)n)ort, ha^ in

©nbingen „ber @rofd)en (9 Pfennig) einen 33a^en (12 Pfennig)

toert fei", b. t). ha'ili bie „5lnbinger" tfma^ pto^iQ feien unb fid)

cinbi&eten, it)r ®elb i^ahe t)öt)eren SBert aß ba§ anberer

SDienfd^enRnber ber 9?ad)barfd)aft. %a id) aber in jenen

jungen ^afixen felber t)od^grabig an „(Sinbilbung" litt, fo

Ratten bie ßnbinger unb id^ un§ nid£)t mo^I »ertragen.

S)nim fd^üttelte id^, ol^ne jemanben al§ ben Äa^Ian
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(Sattele gejproc^en ju i^abtn, ben ©taub öon meinen §ü§en

unb ging mieber Üttcgel unb '^reiburg ^u.

2Im 5Ibenb, ba ic^ mit 33if(^of tübel ju 2;i[d)e \a^ unb

mir über eine anbere ^fanöermefung fpracfien, tonnten mir

nid)t§ finben. ^n ber 9^acE)t ftubierte id), längere 3eit j<^Iaf-

Io§, über meine S^^^i^ft ^^'^ ^^'^i ^'i ict) üorab auf eine

„f^öne ©egenb" abljob, fo ging id) im ©eifte bie fd^önen

©egenben un[ere§ £änb(i)en§ burc^ unb !am aud) on ben

33obenjee.

S)a fiel mir ein, ha'iß im (Sommer 1868 auf einer (Stubien=

reife naä) SD'iünd)en bei ber f^a^rt über hen See ein ftißeg,

Iieblid)e§ ^örfdien mir fo im^joniert l^atte. 2)a§ Schiff tjattc

unmeit oon feinem Ufer gehalten, unb auf einem ^ai)n eine

„^^ergin", ein gro^e§, ftar!e§ Wlähäjen, ^affagiere l^eron*

gerubert.

^d) fragte einen 9)btrofcn, mie biefe Station t)ei^e, unb

erhielt bie Stntmort: §agnau. ®er 9^ome mar mir fo fremb,

ba| id) miffen mollte, ob ber Drt babifc^ fei ober mürttem*

bergifd), bo bie beiberfeitigen ©rengen fid) bort berü^^rcn.

S)er (Sd)iff§monn beflarierte ba§ S)örfd)en al§ „babbifd)", unb

id) bad)te mir bamoB fd)on einen 5XugenbIid: ba möd)tc id)

^forrer fein.

5tuf ber $Reife unb nad) ber 9iüd!e'^r f)otte id) bo§ S3Ub

be§ S)örfd)en§ ganj oergeffen. @rft in obiger ^adjt toud)tc

e§ mieber in meiner Seele auf mit feinen Sflebl^ügeln unb bem
füberglöngenben Seeufer.

2)e§ 9Jlorgen§ fprad) id) bemS3ifc^of üon biefem 'S)orfe

unb baj^ ic^ „unbefd)out" bort^in ginge, falls e§ üa!ant märe.

Stl§ ber bamalige 3tegent ber S)iö3efe am SJtittag bon ber

£an§Iei fam, fagte er mir, bie Pfarrei fei imbefe|t unb ber

^^farrbermefer ein SBürttemberger au§ §nt§{)aufen, namen§
Wo\)x^. (5r, ber S3ifc!^of, moHe berfud)en, meinen SBunfd)

ju erfüllen.

(£t ftQtb 1894 alä ^ßfonet ju Sei^jfetbingen im ^cgau.
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3«^ QQÜ äu oHeu Briten 6ei ^öijc^of .tübel roeit rnttfi,

oI§ tdE) e§ berbiente, unb raupte jtcf)er, ba§ icf) an ben (See.

lätne, loe^fjolb id) beruf)igt öon bannen ging, SSoIbg^iit ju,

um ben 2lu§gang meine§ ^rojeffeS toegen meiner ^ebe in

©ngen abäunjorten.

(5^e biefer gu Snbe mar, SKitte SiZoöember, f)atte icE) meine

3InfteIIung al§ ^farrüern)e[er narf) .§agnau am Sobenfee.

3)er genannte SBürttemberger ging ni(i)t gerne unb ^atte

oHetlei ©egenoorfteflungen gemorfit unb meine 5lnrtjeifung

fid^ ]o bis in ben ÜJobember {linaiiSgegogen. Qd) toai aber

bamalS eine 3trt „SD'iärtQrer" be§ ^-ultur!ampfe§, itnb be§^aI6

mu^te ber ©cfimabe fcEjIiepdE) bem langen ßinjigtäler n?eirf)en.

9tm 25. ^JJobember foüte mir enbliif) bon ber ©traflammer

in Äonftan§ ba§ Urteil gefproc^en hjerben, unb gleid) na(f)I)er

ttJoHte idE) meine neue (Stelle antreten. S)er 9fieci)t§ann)alt

bon SBänfer in f^reiburg mar aller brei SlngeHagten SSertei«

biger, ber ifraelitifcf)e Staat§bertreter ber SlnÜöger. Sro^

ber bortrefflicEien ißerteibigung mürbe icf) §u bier 2Bod)en, bie

ähjei 9fieba!teure ber SSIötter, melcfie bie 9?ebe gebrudt I)atten,

äu je brei SBotfien ^^eftung berurteilt.^

^6) ging am S^age naäj ber Verurteilung tt)oi)Igemut

über ben @ee, um meine gufilnftige ^farrbermeferSftelle ju

infpikieren. @§ war ein trüber, lalter, nebeIfeudE)ter 2Binter=

tag, aB irf) bon SOZeersburg :^er auf einfamer Sanbftra^e bem
2)örflein §umanberte, ba§ mid^ fortan fünfgel^n ^a^re be^er=

bergen fofite. 2)ie SSeinberge maren entlaubt, unb bie SSinjer

fa^en ^interm marmen Ofen.

^r§ bor bem Xorfe begegnete mir ein alte§ 9Jiütter=

lein, bie Stiefmutter meines f^äteren, großen ©afriftan§.

GS gilt befanntUcf) für !ein guteS 3^icE)en, menn einem, oIS

' 9Jiein ^öüc^Iein „^3Iuf ber geftung, ©rinnetungen eine^

bobifdicn ©taatigefangenen", eben je^t lüiebet neu etfcE)tenen,

gibt notieren 2Iuffd)tu& über bie golgen biefe§ Urteilt, beffen

SoIIjug auf meine iBttte üerfdroben loatb bi§ jum 1. 2Jtat 1870.
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t>ie erftcn, „alte Jßeibei" in beii 2Beg laufen, llnb bie mii'

^^egegnenbe mad)te äubem ein äufeeijt öerbriefeUc^eg @efid)t.

„SBenn bie ^aguauer alle foIci)e @efid)ter mad^en, fo

roirb bie ©acf)e nid)t gut werben, unb bu :^ätte[t am ©nb'

lieber an bie (Snbinger 93a§en geglaubt," fagte icf) mir unb

[d^ritt föeiter in§ 2)orf tjinein.

^a^ bie ^Begegnung mit ber alten grau „ni(i)t otjue" mar,

geigte jirf) aBbalb. ^n bcm Seinen, alten ^farr^aufe, ttjo

mein föiber SBiüen fd)eibenber SJJitbruber nid^t gu §auje mar,

madf)te feine (Sd)mefter ein noc^ meit öerbriep(i)ere§ @efidf)t,

oI§ bie 3ßte auf ber Sanbftra^e.

SSeibersom ^at mir im ßeben nod) nie im:poniert. Unb
!alt unb ruf)ig erfud)te irf) bie grimmige @dE)mäbin, mir ba§

^^nnere be§ §aufe§ ju geigen. 21I§ id) in bie oberen gintmer*

d)en trat unb fal^, ba^ febel bon it)nen einen I)errlid)en 58Iid

auf ben nur menige (Sd)ritte bom $farrl^äu§c^en entfernten

©ee gewötnte, ha mar id^ mit allem öerföl^nt. S)ie feifenbe

^farrer§föd£)in, bie neben'^er immer fc£)impfte, ba'Q it)r S5ru=

ber bei b e r ^a'^re§§eit fortmüffe, trübte meine greube über

bo§ fo frf)ön gelegene §äu§d)en feine ©efunbe.

2Bie bie ßeute j;e|t audf) fein modE)ten, mir gefiel ha^

neue §eim über alle SiRo^en megen feiner ^räd)tigen 9Iu§«

fidf)t auf ha^ @d)mäbifc£)e SJieer. 2)o§ anbere überlief id^

ru^ig ber 3ufunft.

^cE) mad)te bann notf) einen 58efudE) beim 58ürgermeifter

SJiobel. Unb aud) l^ier fpufte ba§ Unheil, meIcE)e§ bie S3e=

gegnuug mit bem alten SBeibe berfünbigt iiatte. Wlohel, ein

ej^emaliger gelbmebel, aber ein gefdfjeiter 9JJenfc£), mar 5H»

gifor unb langiä^riger Sürgermeifter. ©eine ©igenfd^aft

al§ 5(fäifor offenbarte i^n fd£)on al§ einen getreuen ©taat§=

biener. Unb ba§ mar er in f)o:^em SD^a^e. ©eine me^r al§

nötige 9?egierung§freunblid^!eit mürbe ein ©runb, marum
irf), einmal §af)n im ^orb, mitf)alf, it)n 1870 bon feiner ^ö^e
al§ allgebietenber Crt^oogt gu ftürgen. SSir mürben aber

fpäter micber gut greunb, unb ja^relong, fo oft er ben Übet>
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gong^äon für mein ^ä^d^en SDHind^nerbicr bei mir einjog;

[Q§en wir beisammen, tranlen ein§ unb jpracE)en üon dten

gelten unb öon längft bergangenen 3J?enjcE)en.

^n jenem 5lbenb ober, \)a iä) ju if)m eintrat, um mid)

oB ben neuen ^fanüertt)e[er öorgujtellen, Ijotte er eben bie

Äonftanger B^^tw'^Ö ^^ ^^^ ^^^^ Qßkgt unb gelefen, ba^

mieber ein „junger §epaplan namenS ^ongjafob, gu öier

SSod^en @efängni§ öerurteilt lüorben fei megen Störung ber

öffentlichen 9kl)e unb Crbnung".

2!er Sflte fragte micE) alten 6mfte§ unb mit bitterem

©efid^t, ob id^ „berfenige fei", bon bem er eben gelefen i^ahe.

^ gab i^m jur 9tntmort, "oai^ id) aüerbing^ „berjenige", aber

ju il^m gekommen fei, nidE)t um mid) al§ „benjenigen", fonbem

dB ben neuen ^farrbermefer bon ^agnau am 93obenfec §u

^jräfentieren,

ßr mod^te au§ meiner Stnttoort erfel^en, ha^ ber junge

Kaplan nid^t fel^r l^öflidE) unb aud^ nidE)t erfdE)rocten fei, unb

meinte, e§ ge'^e t^n ba§ oHerbingS mä)tö an.

S)ann ging er auf ben im ^o^r jubor berftorbenen

^forrer Cd^Slein^ über, mit bem er biele ^aljre lang fef)r gut

jufommengenjirft t)abe. 2)er fei ein liberolcr 9J?ann getoefen,

ber je^ige ^farrbermefer aber, ber SBürttemberger, finfter

unb bigott. @r bebauere nid)t, baf; biefer fortfomme.

^rf) mu§ offen fagen, biefe Unberfrorenfjeit eine§ Sanb-

bürgermeifterä, ber frifdE) bon ber Seber weg rebete, imponierte

mir, unb id^ gob i^m ba§ Sßerfprerf)en, Weber in bie %u^'

fto^fen be§ berftorbenen ^farrer§, nodE) in bie meinet SSor*

gänger§ treten gu wollen, ba idE) Weber „liberal" notf) „finfter

unb bigott" fei. ®r möge e§ je^t einmal mit einer anbem
Shtmmer berfucEien, um fo mel^r, aB i^m feine anbere SSaijI

bleibe.

S)e§ war er pfrieben unb begleitete mid^, ba in jener

3cit haB 3(benbfd)iff nod^ nid^t in §agnau lanbetc, eine

* £)d)3lcin, geboten ju Obetoi^etn, toax üon 1849—1868

?ßfartet in ^oßnau geroefen.
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®trc(fc weit gen 9Kecr§burg. Unttxwtgß berriet er mir,

bte „gonj ©(^tüarjen" im 2)orf üerlörcn ben „bigotten"

^fanöcrmejer ni(f)t gern unb würben mir äweifeHog !ein

freunblic^eS ®eficf)t machen.

^d) trö[tete i^n mit ber $8emerfung, iia'i^ irf) aurf) bie

(^eficf)ter ber „ganj ©cf)iüaräen" nid^t fürd^ten unb in ber

fommenben S3od)e mit ©adC unb ^acE eintreffen mürbe. 2lm

„^arlad)er 2Seit)er", {)albmeg§ ajJeerSburg, trennten mir un§;

er, ungewiß, men er öor fid^ ge'^abt, unb ic^, fidler, einen

liberalen unb aufgefiärten SSürgermeifter im äu!ünftigen

^farrborf gu befi^en.

<Bp&t am 9lbenb fam icf) in ^onftouä on, mo mein 9tb=

fteigequartier bei einem 9)Jit'§Q§Ia(i)er fid£) befanb, beim

©pitotpfarrer 9Inton ^faff, ben idf) in früt)eren @df)riften

fd^on gegeidf)net f^abt.

^ier erwartete micE) bie in Äonftanj wof)nenbe ^öd^in

be0 berftorbenen „liberalen" ^forrer§ öon §agnau, eine

fdE)neibige, aud) liberale ^erfon, um mir bie SSer'^öItniffe ber

©emeinbe §u fdE)Ubem, micE) bor ben bortigen „(Sjtremen" ju

women unb mir ben SSürgermeifter gu empfel)len.

9Jiit bem gangen ütebewer! einer eä)tm „Käuferin"

[türmte fie auf micf) ein, bodE) bie SBege be§ feiigen Pfarrers

ju wanbeln unb „bie fd^warjen §eudf)Ier unb $8etbrüber" ju

oeradEjten.

©ie war bie S^JicEite be§ befannten freifinnigen unb 6e=

beutenben ^farrer§ Beuger an ber ©pitalpfarrei in Äon=

ftang, ber im erften beutfd)en Parlament gu f^ranffurt fa§,

unb fie mag i^re 9RebfeIig!eit unb ben 2iberali§mu§ öon biefem

Dn!el, bei bem fie lange war, gelernt iiaben.

(53 ift befanntlidf) fdjWer, einem rebegewanbten weib*

lid^en SSefen älteren 2)atum§ gu wiberfpredE)en, einer alten

^faner§föd)in aber etwa§ gu wiberlegen, ift unmöglidf). ^ä)
lautete mic^, fo fcE)neibig id^ bem Sürgermeifter entgegen

getreten, „bem ^röulein (5mma", fo tjie^ fie einft in §agnau,

Op^ofition ju modien. ^ä) mad^te i^r ein Kompliment
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üBer bic geiDanbte 2)etatnicrun0 bcr äöerl^ältnijfc, bemite

für bcn „guten 9?Qt" unb berf^jtod^, on t^rc Sffiomungcn unb

©mpfel^Iungcn ju benfcn.

^rf) l^atte bamit i"^! ^erj gewonnen, unb jie bemül^te

\id) je^t jef)r um einen tü(f)tigen „©(i)tffmann" bon |)agnau,

ber meine §abfeüg!eiten anfangs näd)fter SBod^e am S3a:^n»

]^of in Äonftanj in ©ntpfang net)men unb über ben ©ee

führen foHte.

©cf)on om anberen aJHttag brod^te fie ben i^r ftjm-

|jaÖ)if(f)en ©d^iffmann Heller bon ^agnou, ben fpäteren

S3ürgermeifter, einen braben, !at^oIif(i)en 3Kann, in§ @^ital*

|)farr^au§, unb i(f) bereinbatte mit i^m ben %xan§poxt meiner

fal^renben ^abt.

SBenige Soge f^öter, unb ic^ ftanb am ^afen bon Äon*

ftonj, roo ber f^öfirmann meinen bon SBaIb§i)ut gelommenen

^au§rat bereits in fein <S(i)iff berloben l^atte. S)er bamalige

babifd)e DbergoHinfpeftor 9tbele, ein ^tur:pau!er erften

SlongeS, glaubte aber, ben ^epa^ilan, beffen ^ro§e^ er mol^I

aud^ geiefen, nod^ „fud^fen" gu muffen unb maä)te in untjöf*

lid^er 9Irt aflerlei ©d^bjierigMten, toeü ber ©ee als 5tuSIanb

gelte; er muffe auf meine Soften ©renätoäd^ter mitgeben

unb ^^nlidieS.

SKeinem (5dE)iffer, ber jebe 3BodE)e einmal bom jenfeitigen

Ufer nad^ ^onftang fegelte, fiel biefe neue (£inridE)tung auf.

^(i) gab i^m ober ^lufHörung mit ben SBorten, er werbe eben

nod^ nie bie Sßore eines SKonneS über ben ©ee gebrod^t

Ijoben, ber wegen Störung ber öffentlid^en ühitje unb Drb*

nung im Sonbe SBoben berurteüt morben fei.

®em fdinougenben Qnfpeftor ober, ber fid) mit einer

läd^erlidfien ©ro^tuerei in bie $8ruft warf unb wie olle geift»

lofen S3ureau!raten burd^ ©rob'^eit ben SJJongel an SSerftanb

erfe^te, erfiörte id), „er möge meinetwegen fo biele ©renj*

Wärter ouf boS @d)iff fe^en oIS ^lo^ ijätteit unb mir bann

bie 9terf)nung f(f)icten; ober idE) berlonge, bo^ er mein ©d)iff

nid^t länger ^in^oltc".
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®§ ging bann of)ne ©rensauffe'^er. ^m übrigen foll bcr

Mann ein tüd)tiger SSeomter gewefen fein, ber fid) o^ne

©taatSejamen §u [einer ©teile heraufgearbeitet t)atte. 2)o^

er ein S5ureau!rat geiDe[en, unb fein feiner, lag in ber 3ßtt.

®r lebte nod) gefin ^a^re in Äonftanj, o:^ne ba^ tt)ir unl

je metjr gefe^en I)ätten, nja§ iebenfall^ feinem bon un§ beiben

leib tat. —
2II§ meine fieben @acf)en einmal im @ee fd^föammen,

mad)te aud) id^ mid) mit meiner ©d^föefter, meinen ©ing»

öögeln unb S:ouben auf§ ®am^ff(^iff gen SWeerSburg. |)ier

mietete id) ba§ elenbe @eföt)rte eine§ alten Sof)nfutfd)er§

unb fut)r auf ber Sanbftrage gen §agnau.

Sßon Sorb S5t)ron wiffen mir, ba^ er in ^tolien §ü'^ner,

^^fouen unb Äa|en mit fid) füf)rte auf ber Steife. Tlan fann

e§ be§^alb aud) mir, bem armfeligen ^farrüerföefer, nid)t

berübeln, wenn id) mit einer Slngat)! üon Käfigen unb einer

großen Saubenfifte in meinem ^forrbörfd)en am Sobenfee

cinäog.

@§ mar grimmig fdt. 9}^eine gute (Sd)n)efter, ber, mie

allen rtjeiblid)en SBefen, „ein (3d)üffele öoH Kaffee" lieber ift,

al§ bie fd^önfte, mit ben Sä1:}nen unb mit ber ^unQt ungenie^'

bare ^atui, tvai traurig, ha'!^ fie §um erften 3!RaIe im Seben

auf§ ®orf foüte, auf ein ^orf fo abgelegen unb fo einfam unb

auf ein S)orf „an fo einem müften, großen SBaffer".

SJ^ein §er5 aber jubelte, menn id) über ben See l^in*

|d)aute, unb jeber SBellenfdjIag, ber an mein ^farr'^äu^dien

^inauftönte, gab meinem fieben einen neuen ^^ii'^^-

2)er @ee mar mir äunäd)ft oKeS, entfd)äbigte mid^ für

olleg unb lie^ mid), unbefümmert um ha^ erfte Urteil meiner

^agnauer, Reiter in bie 3ufunft fcE)auen.

5(m 1. ^egember 1869 trat id) mein 9tmt al§ ©eelforger

be§ fleinen ^örfc^en§ an unb berblieb l^ier bi§ gum 1. 3Iuguft

1884, nad^bem id) anno 1872 burd) ^oUt)^ ©nabe, ber mir

at§ geprüftem ^^ilologen ba§ bamalS öerlangte ©taat§»

ejamen fcf)enfte, Pfarrer geworben roar.
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<Bo lam id) an ben Soben^ee unb lernte t^ki bie ©cEinee*

boKen !ennen, ttjelcfje icf| im folgenben [djübem toerbe. ^a*
bei njerbe icE) aucf) ©elegen'^eit finben, mein eigenes S)orf*

leben miteinäuflec^ten.

@ine§ min id) aber gleid) bemerfen: 3)ie ©rfineebanen am
58obenyee finb, mie icE) fdion in ber SSonebe §um erften 58onbe

„©dineeboKen" angebeutet, !eine S3auem ou§ bem findig«

tal. 2)ie|e gleic£)en fentimentalen, :poetifd^en Sannenböumen,

jene ben Mtiüierten ^Rebftödfen, bie nur nocf) Statur seigen

in if)ren dtanttn unb in ben roüben ©dioffen, totlä)e bie 9fieb*

leute om (See „Slberäuiner" nennen.

^aneiaIo6, Vudgeteä^lte Schriften
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®ie 5U)ei ^rinjen-

SSenn ein neuer Pfarrer ober ^fanüerttjefer in ein

!atf)oIifc^e§ ®orf fommt, fo jinb bie SJiannSleute ftet§ je^r'

bereitwillig, beim ©ngug bePflitf) gu fein. 33ei mir tvai

biefe§ (Singietien noci) öon erfd)ttjerten Ümftänben begleitet,

meü bie WlöM erft au§ bem ©(i)iffe berloben unb burdig S)orf

Ijerauf öor ba§ ^farrt)äu§(jE)en geführt n^erben mußten.

2)iej'e§ liegt mit ber ^irdfje etmaS abfeitä unb l^ö^er aU
ber unmittelbar om @ee gelegene Seil be§ S)orfe§, Unter=

borf genannt. ®ie Unterbörfer ma(f)ten ficJ) nun in erfter

Sinie baran, bem ©cEiiffmann unb [einen gmei ©efä^rten gu

tjelfen, allerbing^ in fidgerer (grmartung eine§ SrunleS.

©inen tüd)tigen irun! nad^ einem boübra(i)ten Siebes^

bicnft eriüartet jeber 9ftebmann am S3obenfee fo fieser, mie

ben SJtorgen auf ben 5lbenb.

Unter ben iungen Scannern, bie tötig maren an jenem

lalten Xegcmbertage, meine ^aht in§ §au§ gu tran§^Jortieren,

fiel mir ein überaus !räftiger, fcf)öner junger SKann auf mit

ftattlidiem SSoUbart, ebel gebogener 9^afe unb großen, bun!eln

9tugen.

^ä) fragte, hjer ber SKann märe, unb fjörle, e§ fei „be§

gürften Äonrob". e§ fiel mir an bem S^^omen ni(f)t§ auf,
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unb i(f) bQd)te n\d)t anber», al§ ber ^onrob l^ei^e eben ^^ürft

„jum ©efc^Ied)!", unb, meil no(i) lebig, ttjerbe er al§ feine?

SSaterg, be§ dürften, <Boi}n be^eidEinet, fo ttjie iä} al§ ^obe
unb al§ (Stubent „be§ S3ede=^{)Utppe §einet" genannt rourbe.

9Jad)bem aUe§ eingeräumt mar, \pät am SJbenb, ging

ic^ mit hen 93?annen in§ benad)barte SBirt§t)au§ „sum f^ri^"

unb lie^ if)nen gu trinfen geben. 1869 nju(i)§ ein guter

SfJeuer, unb 'oen liefen bie ßeute fid) fcE)medEen.

$j(f) blieb einen Wugenblicf bei ben luftigen (5ee= unb 9Reb=

leuten, unb al§ id) midf) berabfcbiebete, ging mir ber ftattlid)e

junge 9J?ann naä) unb fprad): „§err Pfarrer, menn ©ie

morgen nod) jemanb braudjen, um ha^ ober jene§ gu be^

forgen, fo fd)iden ©ie nur nad) mir. ^c^ f)ob' immer Qtit"

©r t)atte einen fo guten, e:^rlid)en ßinbrud auf mid) ge=

mad)t, ba^ id) if)n gleid) für morgen befteüte, roo"^! niiffenb,

bo§ e§ nod) mand)e§ gu orbnen geben n)erbe.

Äaum ttjar id) in ber !ommenben fyrit^e au§ ber Äirdje

gurüd, fo erfd)ien be§ „^^ürften tonrob" ungerufen, aber bie§=

mal in @ala, bie er fonft nur an «Sonntagen trug unb in biefer

2trt allein trug am gangen 33obenfee: !ur§e tnieI)ofen,

6ammetjade, fübeme (Sd)naflenfd)u{)e, fd)njere filberne U^r=»

fette unb einen großen fd)n)ar§en ^^^^ä^iit, faft größer als

mein eigener.

5)er SD^enfd) f)atte mir bur(^ fein 3(u§fe^en geftern fd)on

imponiert, ^eute aber !am er mir bor loie ein fd)ottifd)er

Sanbebelmann, unb id) bad)te mir, bei bem trifft ba§ ©;)rid)*

njort ju: „nomen et omen habet" — er I)ei§t nid)t blo^

g-ürft, fonbern ^at aud) rua^ gürftlid)e§ an fid).

^d) bewunberte feinen 3tn§ug, meinte aber, in foId)em

^uf:pu| fönne er mir nid)t t)elfen meine SSogeÜäfige auf=

5ut)öngen unb meine 33üc^er auggupaden.

9lber \e^t tarn feine noble Statur abermals §ur ©eltung.

Sr ^aht fid), antwortete er, mir §unäd)ft einmal in einem

anftänbigen bleibe borfteüen mollen, geftern ijah' er ba§

md)t gelonnt, unb ein §err, toxe id), follte bod) aud) fet)en.
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bo| bei dürften Äonrab tDiffe, njol fid) fdjicfe. ©r luerbe

ober sum S3üc^erau5;pa(ien unb äum Ääfigaufi)ängen bie

Kleiber nid^t toecEifeln; benn bieje Ieid)te Slrbeit öertrage

ourf) fein ©onntog§anäug.

SKein ^roteft f)alf nichts, ^^n ®aIo tt)ar er mir bePflicf),

meine bamal§ nocE) Heine S3ibIiott)e! ju orbnen. Qu meinem

Staunen fanb icf) aber eine ^farrbibliotfje! meiner SSorgänger

ou§ bem 18. ^a^r^unbert üor unb j(i)Io| barauS, ba^ mijfen*

fc^oftlicf) gebilbete Seute fd)on üor mir i^ren ©efollen ge-

funben :^ätten an bem einfamen ^farrbörfd)en am 33obenfee.

^aum mar id) eth)a§ eingerid)tet, fo mollte icf) aud)

meinen liebften ?^reunb, ben See, nö^er fennen lernen unb

if)m be§l)alb auf einer ©onbel einen S3efucf) madjen tro|

Mte unb @d)nee, njeld) Ie|teren bie erfte ^aä)t reic^Iid)

gebrad)t :^atte.

2)a !am ic^ gerabe bei be§ dürften Äonrab an ben red)ten

9Jiann. ®r befa^ eine eigene, fd)öne ®onbeI, galt al§ ber

fü^nfte ©egier unb all ber !röftigfte Sftuberer im SDorf unb

war be§^alb feit ^a^iren fd)on ßeibgonbolier be§ ^ringen

unb ber ^ringeffin SBü^elm auf bem benad^barten (5d)Ioffe

£ird)berg.

^rinjen unb ^rinseffinnen in ^ülle unb f^üHe, ja felbft

ben Äaifer öon Shi^Ianb :^atte beg f^ürften Äonrab fd)on in

feiner ©onbel ge{)abt.

2)er en!el be§ großen ^roIetorier§ unb §erren=5einbe§,

be§ efel§bed§ üon §a§Ie, befam alfo einen f^ergen unb eine

®onbeI, bie für ü)n faft §u öomel^m maren. ^ebenfalls aber

burfte er foId)em güt)rer fid) anüertrauen.

^d) meine, e§ mar am britten Sag nad) meiner 2tnfunft,

an einem SJiontag, al§ id) bie erfte @eefal)rt untemafjm.

^onrabg ©d^mager, ber „rote ^aa^^", ein 9tiefe in ber Strbeit

unb im Srun!, ein fef)r intelligenter ^Bürger unb ©emeinberat,

ber I)eute 1911 nod) lebt, moUte in bem gmei ©tunben ober*

t)alb ^agnau am fc^mäbifd)en ©eeufer gelegenen mürttem*

bergifd^en 2)orfe %i\ä)haä) eine ^ faufen.
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(£§ iuarb befd)Iojfeu, if)n gu begleiten unb mä) '^i\d)haä)

5U gonbeln. ®er „rote ^aa§", ber fonft bei ber tälte lieber

gelaufen wäre, follte ben gleiten S^iuberer modEien, bamit

meine (SrftlingSfa^rt rafdjer bon [tatten ginge.

9II§ iä) gur beftimmten 9Jad)mittog§ftunbe an§ Ufer be§

©ee§ I)inab!am, trat aug einem ber §öu§(^en om «See ein

britter, älterer 9J?ann, ätmWd) gefleibet unb mit einer ^elg^«

mü^e auf bem §aupt, aber mit einem noct) öiel obeligeren

5lopf, al§ ber Äonrab if)n befa^. ©ine tt)al)r:^aft fürftlid)e

9?ömernofe gab bem Otiten jenen £t)pu§ männlidjer 2t'^nen=-

bilber, njie er in abeligen ^riüatgaierien un§ oft begegnet.

(Sr melbete fid) aud) al§ SSegleiter auf ber ^^al^rt, unb

ber „rote §aa§" ftellte i^n bor al§ „^ring §anne (^oI)onn),

©tiefbruber be§ Äonrab", unb meinte bogu: „^err Pfarrer,

^eut' Ijaben ©ie noble ©efellfd^aft, ©ie faijren mit gttjei

^ringen." „Sßie l^ei^en benn bie Seute jum ®efd)Ied)t?" —
fragte id) je^t neugierig, weil id) früljer fd)on ba§ Söort f^ürft

gefjört l^atte. „©ie I)ei^en 3Begi§, tt)erben aber ftet§ bie

^ringen genannt," ontmortete ber §aa§. ^e^t gingen mir

bie 5J[ugen auf, unb iä) erfannte, "oa^ id) e§ bei bem S^amen

„^ring" nid)t mit bem ®efd)Ied)t, fonbern mit ber Strt gu

tun :^atte. ^d) gloubte aber on eine 9Irt bon Spottnamen

unb unterließ e§, in ©egenroart ber alfo benannten, htn roten

^aa^ weiter ju frogen.

^m ^lug glitt ber ^o^n, bon brei 9üiberern bewältigt,

über bie falte glut. (Sin leichter ^JJebel lag über bem ©ee unb

lie^ nur wenig bor fid) t)infe{)en. 9lber "oa^- SBeHenfpiel neben

unb unter bem ©djiffdjen war mir gönäüd) neu unb madjte

mir bie giemlic^ weite %a1:}it intereffant. S)ie 9tuberer

fprad)en wenig, if)re Strbeit befd)äftigte fie, um fo me^r, oB
fie mir geigen wollten, wie rafd) fie mid) fortbräd)ten.

^m 2)orfe g-ifd)bad^, bem öbeften am $8obenfee, gelanbet,

warb bie ^t) gelauft, ©ie [tanb beim ©c^ultl)ei^, unb id)

ging aB el^emaliger „fu^^irt" meineg $ßater§ notürUd) mit

ba^in.
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Qpät am 5(benb fet)rten roir über ben bunfeln @ee ^eim,

bie „gtuei ^ringen" unb ic^ allein, ber rote ^aa§ aber gog

mit feiner kui) auf bem Sanbroeg unferem ®orfe ju.

^d) lub bie beiben gergen bei ber ^eimhinft gu einem

®Ia§ S3ier ein unb fing babei an, fie gu ftubieren. Sie gaben

fid) mir burdjauS ungeniert, aber feineSmegg rot) unb unge»

bilbet. ^rin§ §anne tvat ber gefpröcEiigere unb ber ge-

fdjeitere; ^ring ^onrob {)otte etn?a§ ungemein $8iberbe§ unb

@utmütige§, beibe aber unberfennbar t)omet)me ®efid)t§äüge.

23oä ic^ on i^nen unb balb aud) an allen §agnauem
ober, mie fie fid) felbft nennen unb bon i^ren yiaäßam ge«=

nannt werben, „^angouer" bemunberte, toax bie ungemeine

i^ertigfeit im ©ef^räd), eine 9tebegewanbt^eit unb eine

§anb^abung befferer 9teben§arten, njie id) fie bi§ je^t bei

babifd^en Sanbleuten nie getroffen fjatte.

S)er 33auer im ^ngigtal ift, tt)a§ biefe getud^Ite <Bpia6)'

meife betrifft, ein ungeledter S3är ben ©eel^afen gegenüber.

^er SSouer im ©c^ttjorgnjalb ift fc^mermütig angelegt,

©eine büfteren, fd)tt)argen Sannen atmen biefe ©legie au§.

©ein Seben unb 5(rbeiten in ben S3ergen ift müt)fam, unb fo

auc^ feine 9tebe unb fein @ang. ^n ben Sßerfetjr mit fremben

3Jienfd)en fommt er in feinen abgefd)Ioffenen 33ergen feiten

ober gor nie.

2)er Sanbmann am (See ift boll Reitern §umor§ unb

öoH Sebenbigfeit. ©eine SSeingärten forgen für ben §umor,

b. i., ttJörtlid) überfe^t, für bie nötige glüffigfeit, unb ha^

etoig lebenbige SBaffer, ha^ in ben SßeUen be§ @ee§ ftänbig

an be§ ®orfe5 Ufer fd)Iägt, bringt aud) Seben in bie 2)?enfd)en.

2tber Sßoffer trinft ber §agnauer tro^bem !eine§, er ift

ein gefd^roorener geinb be§felben. ©r ift fd)on fatt öom Sin-»

fd^auen ber SBaffermenge, bie er täglicE) üor fid) ^at.

©eine eigentlid)e Sebenbigfeit unb feinen §umor öer=»

banft er bem SBein. @ibt'§ bieten unb guten SBein, fo ift

fein ^urnor unbernjüftlidE) unb fein S)urft unlöfd)bar. ®ibt'§

roenig SBein, fo wirb fein §umor gum bitterfü^en ©algen»
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fjuTHor, fein 2)urft aber bleibt gleid^. ^hir [tillt et i^n bonn

mit 33irnenmoft unb mit Sire^

aJJan jagt fo gerne, „ber 9)?enfd) i[t hc^, iüa§ er i^t" —
am 93obenfee ijüV iä) mid) überzeugt, ba^ er „ba§ ift, ir)a§ er

trinft." ^n ben ^atjitn, in tüelc^en ber ^agnauer SSein

trin!t unb nur SSein, ift er ein gang anberer 3Jienfcf), al§ menn

er mit aJioft unb Sire feinen 2)urj't löfdien mu^.

aSenn er SBein :^at, fönnte er, ttjie man fogt, ben Seufel

au§ ber §ölle fjolen; wenn er Sire trinft, mirb feine ©tim*

mung tragijd), matt unb mübe. 3Iber ber§tt)eifein mirb ber

ri(i)tige ^agnauer erft, hjenn einmol gor fein anberer Kröpfen

mefjr gebeizt al§ ba§ 9legenh)affer, fo öom ^immel fällt unb

ben @ee unb bie SSrunnen füllt.

S)a§ ©ffen ift if)m 9Jebenfo(i)e. Sr i^t ungemein rauf) unb

einfacf), aber im !trinfen gilt fein SBafilj^jrud): „Sßiel unb

gut", ober, h)enn'§ nidit anber§ fein fann, „biet unb fd)Ie(i)t".

S)arum erääf)len bie Seute im S)orfe fjeute nod) oon

iener fd)rect(id)en 3^^*/ J^o infolge einer 3ftebfranff)eit fec^g

^af)re lang feine Storfel^ „gelaufen" fei. SSon ber großen

^eft aber anno 1635, 'mai)ienh tvtlä)ti ba§ ®orf foft gan^

auSftarb, njiffen fie ni(i)t§ mef)r.

3f)r SSof)I unb 2öef)' f)ängt eben öom SSein ob, unb bie

njeinlofe ift if)nen bie fd^recttictifte 3sit-

^od) wenn f(i)on ber alte §omer öon einem SSeingeloge

fogt: „(So tt30§ bünft micE) im ©eifte bie feligfie SBonne be§

Seben§", fann man ben |)ongouem if)re greube om SBein

oucE) nidjt öerübeln.

®ie gettjonbte Siebe ber Stebleute am SSobenfee fjot oud)

nod) eine onbere Urfad)e: 2tn ben ©eeufern föor ttjegen be§

2ßeinboue§ feit ^af)r^nberten biel SSerfe^r mit ^remben,

nomentlid) in ber §erbft3eit. Unb bie §elöetier ober „(Sd)njt)=»

äer" am gegenüberliegenben Seeufer üerfe^rten gu meinet

1 Sin ©etränl au§ Sroubcntreftern, SSa|fet unb 3"täfet.

' SBetnpreffe mit Ijoläfpinbel, öom lateinifd^en SBorte torcular,

mit bem jd)on bie IRömet bie 2ßein;)reffe beäei(i)neten.
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3eit norf) iatjrauä iafjrein mit ben „<Sd)roaben am ©ee".

(Sie brarf)ten ollerbingS mel)r „^ränfli" qB 33ilbung mit,

aber fie übten ben Umgang mit anberen beuten. —

©0 fal) id) benn an jenem Slbenb, gum erftenmal im
Seben lönger unter anberen Sanbleuten al§ im £in§igtal,

'öa'^ ein gan§ anberer S!Jienf(i)enf(i)Iag ba oben njotjue.

^ie gwei ^ringen ^anne unb Äonrob aber fjatten, föie

fdion gesagt, \o öornetjme (5Jefid)t§5üge, ba'Q man unnjiHfürlid)

on it)re gürftlid)!eit gu glauben berfudit war.

S)a5u l^örte irf) nod) gleicf) anfangs, ba^ beibe bi§ üor

hirjem altabeligem, ritterli(i)em @^3ort gef)ulbigt I)ätten.

(Sie sogen an Sonn= unb f5reiertagen in§ $8innenlanb, in htn

benoc^barten Singgou, unb befel^beten bie S3auemburf(i)en

in ben 9Birt§f)äufem.

^ring §onne reifte fie mit f^3öttifd)en SBorten, unb

^rinj Äonrab jeigte il)nen bann feine f5fet)befraft unb fdfjlug

fie nieber,

$8eibe ^ringen maren brausen in ben Dörfern bei ben

3fiad^!ommen ber alten „Sintigen" fo gefürcEitet, ba& bei

i^rem ®rfcf)einen bie äßirtSftuben fi(i) leerten.

(So würbe iä) immer begieriger, bon it)nen mef)r unb

nät)ere§ §u l^ören, unb wag i(f) im SSerlauf ber ^ai)re {)örte unb

erlebte, foü nun ergä^It werben.

^nj $jot)ann t)atte fc^on in feiner erften ^^ugenb großen

ritterlid^en 3JJut gegeigt. @r war ber erfte gewefen, ber, al§

anno 1830 ber (See überfror, ben jweiftünbigen SBeg bon

§agnau in bie SdEiweig über ba§ ©§ gemacE)t ^atte. ®r war

weit älter aB fein ©tiefbruber Äonrab, unb barum i^atte er

bereite bie weite SSelt gefetjen, el^e biefer au§ ber @cE)uIe

geJommen.

2)ie „^ürftin 5lnna" war 1826 geftorben unb t)atte bem
^o^ann ein naml)afte§ ©tüd ®elb Ijinterlaffen, "oa^ er anno
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1837, bolliät^rig geiiporben, aBOalb öeriranbte gu ritterlid)en

%aijxten.

©t iru^te, ba^ er üon oltem 5lbel ftomme unb eine

„gürftin" if)m ba§ ©elb f)interlaf[en ijaht. 2)rum tuollte er,

obtvotjl jeit{)er aß 9tebmann aufgetuQdjfen, aucf) einmol ben

abeltgen ^errn f|)ielen. ©leicf) im g-rü^iatjr 1838, al§ bie

©onne bie 9?ebei bom @ee öerf(i)eud)t tjatte unb bie 5tlpen=

melt locfenb f)erüber[(i)aute an0 beutjdje S[Reere§ufer, gog er

au§, einen großen 2;eil feine§ Srbe§ in ber Safdie.

Dbttioi)! ber (5of)n feineS SßaterS, be§ g'ürften ^ofef

Slnton, unb ber ©ro^neffe ber gürftin 3tnna, unb obttjot)! er

im S)orf al§ ber ^ring ^jO^ann umging, füt)Ite er bod), ba§

feine ginonsen e§ nid)t erloubten, oI§ ^ring gu reifen, unb

begnügte fid) be§t)alb mit bem 2;itel „®raf bon 3ßegi§".

5Iber oud) olä ®raf füt)Ite ber ^rin§ ^anne eine ©dimädje:

SfJod) nie mar er au§ bem 33ereid) ber (Seef|)rad)e unb ber

9tebmann§'Jlonöenienä am fd)mäbifd)en SJieere f)inau§ge='

fommen, unb er at)nte, ba^ ©rofen bod) anber§ reben mod)ten

alä bie rebegen^anbten §angouer unb aud) etnjaS feinere

S[Ronieren l^ätten.

2)od) ber ^rinj tou^te fid) §u l^elfen. Sben roor ein

guter greunb bon i^m, ber ^ornel 9^ebftein, ^^eimgef'ommen.

S)er n)ar jung bon baf)eim fort unb freiwillig al§ Sambour
beim bobifd)en SJälitör zugegangen. 9f?ad)bem er einige ^al^re

alä foId)er gebient I)atte, fam er §urüd, um auf neue 5(ben=

teuer auSjugetjen, benn um in hen Sieben gu orbeiten, bagu

t)ielt fid) ber ©gtambour für §u gut.

^n biefer ÜbergangSperiobe 9iebftein§, eine§ öu^erft

gemanbten 9[Renfd)en, !am ber ^rinj §anne §u it)m, offen«

barte it)m fein Sßor^aben, eine 9?eife aB ®raf p tun, unb feine

33eben!en, nid)t olle 3JJonieren eine§ foId)en gu ^aben, unb
lub if)n als SEJiann bon SSilbung ein, bie S^ieife, auf be§ ^ringen

Soften natürlich, mitäumad)en.

Ser §anne toax gum 9Red)ten ge!ommen. ©eine Offerte

toai bem 3ftebftein fo angenel^m, aB einem ^^ud)§ Srauben,
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unb öKbalb entmidfeltc er bem ©rafcn öon 2Begi§ ben gongen

^lon, nacE) iuelcEiem gu berfaf)ren wäre, um ben trafen,

comme il faut, fptelen gu !önnen.

3unäcf)ft fogte t^m ber Äomel, ba^ ein ri(i)tiger ®raf

nie ol^ne einen $8ebienten reife, unb ben wolle er, ber Sombour
SRebftein, jelber fpielen. f^ß'^^i^ ^öme e§, um für einen

©rafen angefe'^en §u werben, auc^ auf bie ri(f)tige fleibung

an, unb bie moHe er bem §onne in ^onftan§ berfdE)affen. SBa§

bie SWanieren betreffe, fo feien nicE)t alle ©rafen feine Seute.

(5§ eyiftierten aud) bumme, Iäp:pif(f)e unb grobe ©rafen, er

felbft tjobe einmal fogar in einem S3ucE)e gelefen, ba^ e§ auä)

Staugrafen gebe, bie im 9fiange I)ö^er ftünben, aß anbere

i^re§glei(f)en.

Unb bie <Bptaä)e, meinte ber 3flebftein, foHe ben ^njen
^anne oud) nid^t genieren. 5Iutf) ba wiffe er einen 9Iu§rt)eg.

©ie würben i^re 9leife nur auf bie ©diweiä au§bel)nen, unb

bort brüben rebeten ber ^unfer unb ber größte ^err oud^ nic^t

oiel fd^öner aß ein ^angouer.

„Unb bann braucfift 5)u," fo f(i)Io§ ber ©icerone, „aurf)

nid^t üiel ju reben. (3ci)Weigen ift biet bomeljmer, namentlid^

wenn man nid^t§ OrbenÜid^e§ ^u reben mei^. ^ä) wül ha§

®e\pxä(i) fd^on füf)ren."

„5)ic §auptfadE)e, um ben ®rafen f^ielen gu fönnen, ift

bo§ ®elb, unb ba§ f)oft S)u ja, §anne ! SWmm eine orbentlid^e

^Portion bon bem mit, wo§ bie .f^ürftin' 2)ir I)interlaffen l^at

unb je^t jaljrelang am 3ii^§ gelegen ift!"
''

S^^t fielen bem ^ringen §anne alle ©teine bom ^erjen.

f^rreubig ging er auf aUe SSorfd^Iäge feine§ ßo!aien ein, unb

nadE) wenigen S^agen fuhren bie gwei gunädEift über ben @ee

nad^ ^onftanj.

^ier würbe ber ^rinä-3flebmann bon feinem 2)iener

in einen §erm umgefieibet unb nad^ bamaliger 2lrt mit

%xad unb 3t)Knber auSftaffiert, wäfjrenb ber Tambour .^omcl

fid^ in einen ^enenbiener jener 3eit umwanbelte.
-' Unb nun, nadE)bem bie fonftigen 3leifeeffe!ten biä auf
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einen <S(i)Iafrorf unb eine lange pfeife beforgt unb einge^jadt

waren, ging'§ ouf bie fReife in bie ©ciittjeij.

©ifenba^nen gob'§''bontaI§ nocf) feine in ber Dftjrfittjeig.

9}?on ful^r mit bem ©Unjagen. 5lber ber ^omel '^atte bent

^ringen §anne \(i}on au§einonberge[e^t, ba^ ein @raf ®jtra=

:poft nefjme unb nid)t mit ^ett)i unb ^let^ im ©üföagen ju-

fammen faf)re.

©0 mürbe benn jcC)on bon ^onfton§ au§ mit @jtra^)oft

gefaf)ren, wobei ber'Safai, wie üblid), auf bem $8ocf neben

bem ^oftülion fa^, ber |)anne aber [tol^ fid) im SSagen an^^

bel)nte.

©ie'^^oft ging bamal§ über SBeinfelben, f^rauenfelb unb

2Sintertt)ur nocf) Berief), bem ^au^jtreifegiel be§ ©rafen öon

2Begi§ unb feine§ S3ebienten.

©in echter ^angouer fRebmann, unb bo§ war ber §anne

bon ©eburt unb ©rjie^ung au§, get)t ober föfjrt, wenn er

®elb t)at, nicf)t Iei(i)t an einem 2Birt§t)au§ borbei, ot)ne einen

<Bd)oppen gu ne{)men.

Unfer §anne wollte nun in febem (Sd)wei§erborf an=

!et)ren unb ein§ trin!en, wöl^renb fein Safoi, fo gerne er felber

trän!, ben ^tfrf)em gegenüber ben Komment feine§ ©rafen

wa^^ren wollte, bem e§ al§ foId)em nid)t gegieme, bor jebem

S3auernwirt§i)au§ absufteigen.

^m Einfang lie^ fid^ ber „§err ®raf" e§ gefaflen, wenn
ber Äornel in fanften SBorten abwinfte. Slber in ber ©egenb

bon SBeinfelben unb f^rauenfelb unb weiter gegen SBinter*

tf)ur ^in \ai) ber §anne überall 9leben, unb ha wollte er aud^

überall berfoften, wc^ für einer ba wocE)fe.

3ubem würbe e§ bem ©rafen langweilig, fo gan§ allein

im SBogen gu fi^en unb ben §errn gu fpielen, wäl^renb ber

Äomel mit bem SBagenlenfer bi§furierte.

5tl§ nun f)inter ^rauenfelb, wo umgef^annt worben

war, ber 2)iener immer wieber gurüdttjielt mit bem ©in*

!et)ren, ging bem ®rafen bon 2gegi§ bie ©ebulb au§, unb er

rief in_ gutem §angouer 2)eutfd) feinem SSormunbe gu: „^
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i)ftf 2)n: in ben ®rof, menn i nunt (ntd^t§) jufe foü. Un oKui

(allein) in ber ®rf)e[e fi|e, ifc^ mer ou §' bumm. S)o yi| inner

(l^erein) gua mir, 2)u bummer Äog, un in jebem^orf jufe mir

ui§ (ein§). SBenn mir bemo in e ©tobt inner !omme, jo fann

i mieber ben ®rof [pilc. Slber üor bene (Sd^tt)t)äer ^tfd^er

unb bene (Sc^mtiger Söure bruc^' i be§ nit."

S)er 9bffelen!er nu)d)te ni(f)t fdilec^t bie O^ren [pi^en,

al§ er ben „§erm trafen", \o :^atte ber Wiener i^n ftet§

tituliert, narf) ^orm unb ^ntjcüt \o burenmä^ig reben l^örte.

'2)od^ ber ßomel bef(i)tpi(f)tigte i^n, ber ©rof fei nie ou§

feinem @c£)Io^, ba§ in einem 2)orf am @ee liege, i)inau§»

gefommen unb t)abe immer nur mit „gemeinen ßeuten"

üerfe^rt, brum rebe er fo.

S)a jubem ber ^^n^olt ber gräflidien 9tebe fic^ auf eine

©ad^e be^og, bie jebem ^tf^er angenefjm ift, auf hcS 5ln-

galten öor SBirtS^äufem, fo flimmerte fid^ ber ^ul^rmann

menig um bie 6(i)tf)eit be§ trafen, ©r tou^te in jebem 2)orf,

n)o ber befte SBein §u ^aben njäre, unb er felber blieb nid)t

burftig, ha ber ®raf meift im 2Bagen trän!, feinen ßofaien

neben fid^.

2)a§ ©rfimeiger Sßolf aber umftanb jetoeiß balb nad^

5tnfunft ber Sjtropoft ben 2Bagen be§ ^ringen unb ftaunte

über ben SSoHSgrafen, ber eine fo ^3o;puIöre (5pracE)e rebete

unb jebem ba§ @Ia§ gum Srinfen anbot.

S9i§ bie §errfd^aften nacE) 2ßintertf)ur famen, f)atte ber

^err üon SBegi§ fd)on §iemlid^ «^od£)"/ unb je^t berfiel er in

@rö§enmal)n unb iootlte :portout bon ta ah bi§ BündE) öier*

f^ännig fal^ren, um ben bome^^men §erm aucE) red£)t ju

fpielen.

2)er Somel, ber bem ^anne frül^er fd^on üom bier=

f^jönnigen %ai)ien gef^3rod)en Ijatte, riet aber je^t nod^ ah,

meü fein §en gu illuminiert tvat unb bereite im SBogen ^u

fingen angefangen t)atte. ®r mac£)te il)m Har, ba^ ein §err, ber

bierf^ännig fo^re, ficf) im t)öd)ften ®rabe manierlid^ benehmen

muffe unb nid^t !ra!el^Ien bürfe. Unb er erinnerte ben
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^rirtäen §annc an ben ®ro^l^cr§og ßubtuig, ber in t^rcr

^abengeit auf ber ga^rt mä) feinem SuftfdjIoB ^ircfiberg

am ©ee üierfpännig burd^ §agnau gefaljren fei in einem

bid)t üerfrf)Ieierten SBagen, fo ba^ niemanb ben bomel^men

§errn fa^, noc^ üiel weniger i:^n rcben l^örte.

2)er §anne Iie| fic^ befd)njicE)tigen unb ful)r ämeifpännig

meiter gen 3üri(i). 9iber i)ier ongefommen, mor er nid^t me'^r

länger gu Italien unb befai)I, ha^ forton tt)äf)renb be§ 5tufent*

:^dte§ in biefer (Stobt öierfpännig gefaf)ren merben fofle,

bomit bie 3ün<i)er aucE) müßten, ha^ er in ber (Stobt fei.

®er 5!orneI ging borouf ein unb gob nun feinem §erm
eine t)oIbe ^aä)t lEiinburd) auf beffen 3intmer Sßorlefungen,

tt)ie er fic^ gu bene^^men f)abt in einem SSiergefponn; noment'»

lid^ muffe ta^ eroige 3tn!e^ren unb (Soufen oufi^ören. ©ro^e

|)erren trönfen §n)ar meift ou(f) gern, allein ba§ gefcf)el^e in

i^ren @d)Iöffem unb ni(i)t in öffentli(i)en 2Birt§ftuben unb

auf ber (Strome, greunb §onne fönne e§, meinte ber JReife*

faüolier, jo oucE) fo mac£)en unb bei ber §eim!e:^r auf feinem

3immer effen unb trin!en, fo oiel fein §angouer $Rebmann§=

]^er§ begel^re. 9(ber bor bem ^ublifum muffe er manierlid)

fein, roenig reben unb mögli(i)ft t)od^beutfd), menn er al§ @raf

gelten motte, eine Sf)re, für bie er ja fo biel ®elb ausgebe.

2)er ^rinj §onne öerfprod) otte§ ®ute, menn er nur

oicrfpännig fofiren !önne in ber ^ouptftobt an ber ßimmot
unb al§ bome^mer §err ongeftount merbe. S)er Äomel
l^olte t^m nun nod) einen ^3oInifd)en (Sd^nürrod; benn ba-

moI§ lebten befonnÜicE) biele junge unb alte ^olen bon 5tbel

in ber ©d^meij, unb ber ^omel meinte, al§ poInifd)er ®raf

mürbe ber ^onne leidet ongefetjen merben, fo lange er fd^meige.

®§ ging otteg brittont. ^Die @d)mt)äer ftaunten, mie afle

JRepublifoner, über ben bornet)men jungen |)erm, ber bier-

f|)ännig burd) i^re ©trogen fu^r, unb ber SBirt „jum ©d^mert"

unb feine Lettner Ratten otten ^e\ptä bor bem ©rofcn, ber

fid) auf bem 3intmer ferbieren lie^ unb, toaä einem ^otelier

am meiften imponiert, biel tronf.
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Stm odE)ten Sage be§ SIufentf)oIte§, ber ^rinj §anne

Ijatte ettüa§ ü6er ben ®ur[t getrunfen, fut)ren fie tn§ £:^eQter.

S)er ©rof in feinem ^olenrocE njarb üom Sofaien in eine

Parterreloge geleitet, tüät)renb biefer \iä) unter ü)m in§

^ßorterre fe|te.

S)a§ ©tüdE ging long, unb ber §anne be!ant einen grau«

famen S)urft, njie bie ^angouer fagen. @r rt)in!te in ben

Raufen föieber^^olt feinem 2)iener gu, um ü)n gu fic^ §u be*

fteHen unb it)m ben 5tuftrag ju geben, ettoaS gum 2;rinfen gu

bringen; benn ber ®raf l^atte gefet)en, tt)ie bie ©d^ttj^jer

2)amen mit (gi§ unb ©ü^igfeiten \iä) erfrif(i)ten.

S)er £omeI h>ar aber fo in S3etra(i)tung be§ ^ublifum§

berfunfen, ha^ er gang berga^, nad) feinem §erm gu feigen.

S)em §onne aber ging fdiliepcf) bie ©ebulb unb ber SSer=

ftanb bor S)ur[t fo au§, bo^ er feinet t)ot)en (Stanbe§ gang

berga^ unb in einer ^aufe feinem S)iener l^inab in§ parterre

bie SBorte gurief: „^ornel, ®u bummer ^og, bring' mir

neme§ (ettüaS) §' fufe, fonft gang i uffer (t)inau§)!"

SJJit biefem 3^^^! W^tß ^2^' ^^^ä ^ö§ gan§e £^eater=

|)ubli!um auf feiner ©eite, unb ein ©türm bon @eläd)ter gog

burd^ ba§ sijeater. 9tber bie ©cE)njt)äer mertten auc^, ba^

ber iunge, ^oInif(i)e §err feiner ©^rad)e nacf) fein ^ole, ober

ouc^ fein echter <Bä)Wt)^et fein morfjte.

^yhir eine ©timme rief: „^er ^ol ifd) bigott u§'m Stjurgi"

— unb fie fam ber SBafjrfjeit giemiid) naije, weü ba§ £t)urgi^

unmittelbar am ©ee liegt, §agnau gegenüber.

^er ßjtombour unb ©rofenbiener dornet mar ouf ben

S^ob erfdjrocEen, al§ er ben ^anm fo grö^Iid) au§ ber SftoIIe

foHen fat). ©r eilte f)inauf, §og ben UngIücQi(i)en au§ ber

Soge unb t)inau§ in bie bunfle grüt)Iing§na(i)t unb erüörte

if)m, ie^t fei alle^ berloren unb ba§ befte, fid) mögli(i)ft balb

au3 bem ©taub ju mad^en. ®ie ^oligei mürbe morgen früf)

fdjon ouf ben foIfd£)en ©rofen im ^olenrod fotjnben, unb

$ a n 8 j a ! 6 , Stuggeroätjite Sd^riften VI.
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bann !önnte e§ fommen, bo^ beibe nad) einigen ®efängni§-

tagen auf bem (Sd)ul) nac^ ber §eimat gurücfbeförbett mürben.

e§ gelte nun, mögUd)ft balb 5ur ©tabt I)inau§3ufommen.

®ec üerblüjfte §anne mar mit oHem einberftanben, aber

ege er [einen 2)ur[t gelöfdjt, göge er nid)t öon bannen, unb ttjenn

er bieje £öjd)ung aud) mit einer SSerl^oftung erlaufen mü^te.

^m ©d)iDert n>orb ber ^anne geträn!t unb bie 9ted)nung

nod) am ^Ibenb he^atjlt, mobei e§ fid) Ijerau^ftellte, ba^ bie

teiben §angouer über tufig gränüi berbiniert unb berfat)ren

Ijotten. 9Iber ba§ ®elb be§ ^ringen mar nod) nid)t alle.

Stuf ben folgenben SDZorgen, gleid) nad) brei Ut)r, marb

eine ©jtra|3oft beftellt unb gu Qüidä) f)inau§gefa'f)ren unter

ßurürflaffung be§ ^olenrodeg.

(Sie fd)Iugen fid) ber Dftfdjmeig ju, unb ber §anne gefiel

fid) balb mieber, bie S^oIIe eine§ „Sflaugrafen" in ben Dörfern

gu \p\t\tn, mo ein f^et)ltritt ober gel^Ifprud) nid^t fo ouffiel,

mie in B^tic^.

5)(I§ beibe etma ad)t Stage f|)äter bon ©t. ©allen t)er bei

9?orfd)ad) mieber an ben S3obenfee !omen, mar bie gange

gro^e 33arfd)aft ou§ bem ®rbe ber f^ürftin bat)in.

®§ langte ^app nod) gur Überfot)rt an ha^ fd^mäbifc^e

Ufer, unb arm mie ^rd)enmäufe manberten ber ®raf bon

2Begi§ unb fein 9ieifemarfd)an unb tammerbiener gu f^uB

bon f^riebrid)§^afen §agnau gu.

3.

§ier in ber .§eimat 'f)atte ber ^ring aber nod) einen 2:eil

feines fürftlid)en SSermögenS^an 33ürger ausgeborgt, liefen

moUte er erl)eben unb mit feinem 5D'lept)ifto abermaB eine

Sfteife tun. Stllein feine ©d)ulbner in unb außer^^alb ^agnauS

bertröfteten it)n mit ber B^'^^i^i^S ouf bie nat)e £irfd)enernte,

bie jemeiB ®elb in§ ®orf bringt.

2)er tornel mad)te bem Scannt nun ben $ßorfd)Iog, er

folle oI§ £irfd)enf^jeMant im @ro|en auftreten, baS imponiere



— 35 —
ben fieuten aucE) uiib fei eine§ ^angouer ^ringen nicf)t un=

toürbig. ©efagt, getan, ber @rof öon SBegt§ faufte Jemen
©c^ulbnem in §agnau bie Äirj(i)en auf ben S3äumen ah,

ftente ^flüder unb ^flücEerinnen an unb begann gu ernten

unb en gros mit Äirfrf)en §u ijanheln.

^n ben 9?ebt)alben am ©ee I)in fte^^en ätt»if(i)en |)agnau

unb 9)?eer§burg bi§ Ijinauf auf bie ^öift ber Üiebl^ügel ^aijl'

teirf)c ^irf(i)bäume, bie §ur 33Iüte= unb (Smtegeit einen f)err=

licEien 5(nbli(f gemö^ren unb i^re ^ra(f)t tief !^inabf^3iegeln

in ben (See.

3tm frühen 9Jlorgen, ttjenn bie Seute be§ ^ringen am
„(5;^rie§=58eeret", b. i. am SirfcE)enpfIücEen maren, erfd^ien

ber ^rin§ §anne, bie gro^e pfeife im 9Jhinb unb ben (Sc[)Iof=

rocE lofe über ben Seib getragen unb mit roter Duafte befeftigt,

on ber «S^i^e feinet 5tbiutanten unb :^ielt JReüue ah.

2)ann befot)I er, bie gefüllten ^örbe gen 9(benb nad)

9)ieer§burg ju bringen, mol^in nad) ber 2JJorgen=Snfpe!tion „ber

(£t)riefen=^rin§" abging unb tvdtjin er bie ^rf(f)en feiner

©d^ulbner ou§ ben umliegenben Dörfern befteßt ^atte.

©leici) innen am alten Dfttore öon 9Jtecr§burg ftef)t i)a§

2ßirt§f)au§ gum 33ären, ein S3au au^ bem 16. 3af)r{)unbert,

ben ein f(f)öner Sr!er §iert.

Sn biefen (Mer fe^te fid) ber ®raf öon SBegiS, a^, tron!

unb raud^te im ©d^Iafrod mit feinem ^reunbe unb

martete, bi§ ber Sirfd)entran§port gum £or l^ereinfam unb

bem ©ee guttjanbelte gum SSerlaben auf ha^ <Scf)iff nad)

Äonftanä-

^tl§t berlegte ber ^rinj fein Duartier in§ §oteI jum
©d)iff am SüJeere^ftranbe unb am ^afen, mo bie SSerlabung

ber firfc^en in ein ©egelfdiiff ftattfanb.

„2Benn bie Könige bauen, l^aben bie Äörmer §u tun"

— unb mcnn einmal ein ^rinj am ©ee mit ^rfcfien fjanbelt,

fo I)aben bie ^flüder, bie Saftträger, bie @d)iff§Ieute unb

bie ^nber gute Stage.

S)a§ föar ed)te gürftenart, bie auc^ ber ^ring ^onrob
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I)atte, ba^ ber §anne freigebig tvai über alle ^la'^m, fo oft

unb fo lange er ettt)a§ fjatte.

i)ie mit ben ^rftf)en gu tun I)atten, befamen im „©(^iff"

— nadE) ^ergenSluft gu trinten, unb bie S3uben unb aJläble

in SJieer^burg mtb ^onftonj bon bem luftigen ©fjriefen*

^n^en gange £örbe öoll ber filmen grud^t gefct)enft.

SBenn bann in ber fommerlauen 9?od)t bie (Sterne über

bem See aufgegangen tt)oren, fe|te fidE) ber ^ring ouf ben

$8aIfon be§ 2Birt§I}aufe§ unb njartete trin!enb, bi§ berSJZor«

genftern über bie Mgäuer SSerge in ha§ fc£)h)äbifd)e SKeer

blinzelte unb ber Dftföinb bie ©egel ber ©c^iffe fdjtoellte.

®ann erI)ob er fid) unb ging gu Schiff, um feine £irfcE)en in

^onftang auf htn 9Jior!t gu bringen.

^ange — fo f)ei^t ^agnau in ber ©prod^e am ©ec — ift

ein Keines ©örflein, aber bodC) berüf)mt ring§um unb tt)eit=

l^inein — in ^onftang, in ^riebricf)§t)afen, in Ulm, im

l^eIöetifcE)en „STfiurgi", in ©t. ©allen, Sütid), ©raubünben

unb im ©(i)tt}abenlanb, berühmt §tt»eier feiner ^robufte

Jüegen. @§ liefert ha^ gartefte Ealbfleifd) am @ee, toeil e§

bie gröf3ten „Kälber" §üdE)tet unb fein 9ftebmann bo§ ^unge

bon ber ^ul) berfauft, eijt biefe§ fünf bi§ fed)§ SBoc^en lang

i)en ©ee ^at raufd^en l^ören. Unb in §agnau§ ©efilben

tt)adt)fen bie fräftigften unb fü^eften ^rfdC)en am gangen

fcE)tt)äbifd^en Meer f)in.

3ur 3eit ber ^rftf)enernte löfeu fitf) I)eute nod) in ben

erften 9Jiorgenftunben täglicE) einzelne ©dE)iffdt)en bom ^ag==

nauer ©eeufer Io§ unb fegein „£oftni|" gu. ®ort warten am
©tranbe fe^nfud)t§bon bie §änbler au§ ber ©tabt unb au§

ber ©(i)Weig auf bie „§angouer St)riefen", bie ©belbamen

unter ben Stirfd^en am ©ee. S3i§ S^xid) unb f)inauf bi§ nad)

(£t)ur in ©raubünben unb l^inob big nadf) Ulm n;anbern bie

fdjirargen unb roten §angouer ©t)riefen unb tragen tt)eitt)in

ben Flamen be§ Heinen ^örfdt)en§. — ^

:'' -
\

^n ber (Srntegeit be§ ^al^reS 1838 fam ber ^ring §anne
alltäglid) auf einem großen ©egelfd)iff im §afen bon ^onftang
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an mit jeinen ^jringlicEien (St)riefen, feinem roten ©d^IofrocE,

feiner langen pfeife unb feiner fürftli(ä)en ^reigebigfeit.

©eine Sobung tüar balb „gelöfci)t", föie bie edjten See-

leute fagen, unb bann ging ber ^rinj mit feinem ^omel unb

mit ber (S(i)iff§mannfci)aft in ben 9lbler ober in ben §e(f)t,

bamal§ bie erften §oteIB, Iöfd)te aucE) feinen SDurft unb tafelte,

mie e§ einem dürften unb feinem ©efolge gejiemt.

SBenn bie ©onne ü6er ben §oI)entn)ieI {)inabgefunfen

toax, beftiegen bie luftigen ©eeleute mit bem ^rin§en ba§

(Sd^iff unb fuhren an§ anbere Ufer naä) §ange. 3tm fommen=

ben äßorgen ging ber ßtjriefen^^anbel h)ieber bon bome Io§,

mie om Sage §ubor, unb ber „®^rie§=^S3eeret" bon anno 1838

mürbe burd^ ben @ro^f)anbeI be§ ^ringen §anne ber tuftigfte

be§ 19. s4r^unbert§.

5II§ bie brei SBoc^en ber ^rfcEjenseit um waren, ba mar

aud^, tro^ be§ guten 9lbfa|e§ ber §angouer St)riefen, ber 9?eft

be§ fürftlid)en (Srbe§ ba'^in — bi§ ouf einen ^onentaler.

S)er, meinte ber ^rinj, bo er mit bem Äornel ha^ 9?efultat

i^re§ §anbel^ überfo^, muffe aurf) noc^ weg. 2)enn feine

SJiutter, bie ^emtjarba, be§ 9^ebmann§ £ocE)ter auf ©cf)Io^

^rd)berg, tjobe xijm oft :pro^:^e5eit, er werbe tro^ be§ §u

I)offenben (5rbe§ ber ^ürftin aU armer Seufel fterben.

Unb ber §anne felbft glaubte nad) ben ^omerifcEien

SBorten:

2n§ mid^ bie 9D?uttet gebor, f^ann tnir'g bie ©^3tnbel ber ^ai^e,

"oa.^ e§ ü)m nid)t beftimmt fei, auf (grben <3c^ä|e gu fammeln,

unb barum gab er mit ^umor ben legten £ronentaIer f)in.

(5r ging in htn Söwen ju §onge, fe^te ficE) mit feinem

^m;)an an§ Dfentifd)Ie, lie^ am IjeUen Sag ein Si(i)t an*

§ünben, legte fein leitet Sßermögen boneben unb tranf unb

fang, bi§ e§ alle war.

2tm 3(benb nod) warb üon beiben ber (Sntfcf)Iu§ gefaxt,

bon morgen an oI§ e^rli(i)e ßeute if)r S3rot gu berbienen unb

ber Erinnerung an bie gehabten guten Sage ju leben. Unb
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\o Qe\<i}ai) e§. ^er ^rins §anne, bem bie toäterlicfie 93urg

üerfd)Ioffen tvax üom Soge feiner ©rafenreifc an, berbingte

fidE) alg ^ned)t jum alten et)emaligen 0ofter=5lmt§biener

2)omim! Uifer (Fünfer), n)eld)er bon Mofterjetten :^er unter

bem 3Betngortenj(f)en Moftertjof ein fd)öne§ Stnmefen ^atte^.

^er (Sjtambour aber Jüurbe 2;aglö:^ner. §ören h)ir, e"^e Wir

bem ^ringen §anne folgen, n^ie e§ it)m ging.

3tüif(i)en bem S3obenfee bei §ange unb bem tüalbigen

©e^renberg im Singgau liegt eine gro^e Söiefenflödie, ein

et)emaliger SSinnenfee, ha§> f^ürftenrieb genannt, einft im

$8efi^ ber dürften, nacf) beren einem aud) unfere jtt»ei dürften

genannt rtjurben.

^n jenen Sagen, ta ber ^ring ^anne abgebrannt wax,

würben bom (Staate gro^e 3Bäfferung§= unb 9lu§trocfnung§=

^Irbeiten im ^^ürftenrieb, äWei ©tunben öftlicE) bon §ange,

borgenommen, ©ine Kompagnie §angouer S5urfd)e t)atte fie

au^äufül^ren übernommen. 58ei biefen trat ber ^ornel al§

Kompagnon ein. Slber §u fd)tt)erer 5lrbeit war ber Sambour
unb §errenbiener Weber tauglid) noc^ aufgelegt.

@r, ein netter 3Kenfd) unb äu^erft gewanbter Sftebner,

unterl)anbelte nun mit feinen ©enoffen, fie follten arbeiten,

unb er wollte — fie famulierten auf bem gürftenrieb — für

ganj billige ober unentgeltlicf)e SSKenage forgen unb fo rei(i)üd)

feinen 'änttil an ber SIrbeit berbienen.

^n patrouillierte ber fd)öne, junge Sambour ouf ben

einzelnen §öfen unb in ben Dörfern unb fod^t für bie ormen
3(rbeiter im gürftenrieb, bie ben gangen Sag im SBaffer

ftünben unb nid)t§ berbienten.

58ei htn 5)amen f)atte er ©lud; er berftanb au^er bem
©inbrud feiner gigur oud) gu reben, tDa§ bie SBeiber gerne

^ören, unb befam @ped, ^leifd), ©emüfe unb Kartoffeln im
Überfluß. $8a§ er fo äufammengebrad)t, fd)Ieppte er in§

1 2)o§ Dorf §agnau gehörte iat)r"^unbertelang bem fflofter

äBcingatten in Dberfcf)njaben.
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ßoger im f^ürftenrieb, !o(f)te e§ in einem gelbfeffel, unb bie

Äom^ognie ^ielt mittags unb abenb§ ein Iu[tig ^igeuner»

motjl.

®orf) anrf) bo§ f^elblager im gürftenrieb ging gu (5nbe,

tt)ie oKeS auf ©tben, unb bet Äomel follte njteber qI§ ecf)ter

unb re(i)ter jaglö^ner arbeiten; ba§ aber bet)agte i^m nid)t.

6ine§ 2age§ mar er berfd)munben. S^arf) SJJonaten fam

ein S3rief au^ bem fernen ©üben mit ber SÖlelbung, er fei

:päpftlic£)er ©olbat gemorben.

3e^n ^a^re lang biente er unter be§ ^opfteg gat)nen,

bi§ ber ^eg in Italien unb bie JKeüoIutton in SSaben au§=

hxaäjtn. ^e^t überlam tm ^ornel haä ^eimme^ nad^

beutfd)en SBoffentaten; er befertierte bem $a^fr unb fteßte

feinen ^elbenmut bem babifc^en SSoterlanbe §ur Sßerfügung.

(Sr melbete ficE) aber ni(i)t in eiüem SanbsfnecEjtgbünfel

bei einem ber 9?eöoIution§generäIe, fonbem erf(i)ien be*

fd)eiben in §ange unb trat in ba§ ^agnauer Slufgebot, bem
mein fpäterer ©afriftan öorftanb, al§ Unteroffigier ein, ob=

mot)I er bereite pöpftlicEjer (Sergeant geinefen.

^n§ %emt tarnen, mie mir in einem anbem Kapitel

l^ören merben, bie ^agnauer fyreifc£)ärler nicE)t. 91I§ aber

nad) furgem SSal^n bie 9fteboIution ein @nbe ^atte, bert)afteten

§met ©enbarmen ben ;pö;)ftli(i)en Sergeanten Slornel. (5r

I)attc f(i)arf mit 9^eben§orten ge!ämpft unb marb be§f)alb

eingebogen, üerteibigte fid) aber fo gemanbt, ta'^ er nacf) nur

od)ttägiger §aft ouf freien %vl'^ gefegt mürbe.

^al)r unb Sag fucfjte nun ber einftige 9JJe|3^ifto be§

^ringen ^anne feinen SebenSunterl^alt föieber mit ber ^änhe

Strbeit, um in ber §eimat leben unb bleiben 5U fönnen. 9tber

ungemofjnt mü^famen 2aglöt)nerern)erb§, treibt'S ü)n im

^aijit 1850 mieber in bie meite SBelt unb gmar dom fcf)mä»

bif(^en 9Keer an ben ®oIf üon 9^ea:pel.

®er Somel würbe nea^30Ütanifcf)er ©olbat unb geidinete

fi(^ fo au§, ba^ er biergetju Qa^re fpäter beim ©tur§ ber

bourbonifc^en §eafrf)aft Äapitön mar. ^n ©aeta tjotte er
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nocE) mitge!äm^ft unb naä) bem %aUt biefe§ ^Io|c§ be*

fd)Ioj[en, mit feiner %iau, einer äiemlicE) reitf)en grangöfin,

einen 5ßejud) ont I}eimatlitf)en See §u mociien, um fid) jeinen

^angouem gu geigen aß alten Sieger unb Dffiäier.

(Sine 9Inäat)I großer 0[ten !om öor feiner 2ln!unft, bon

i:^m abgefanbt, in ba§ fülle S)örf(i)en, in tt»eld)em bie foHi

bebeutenben (Sinbrud mad)ten.

6r felbft ober, fd^on unteriüeg§, follte bie §eimat nid^t

me'^r fe'^en. (5r ftarb in @enua am Ztjptju^ unb liegt ouf

bem wunberbar fd)ön gelegenen griebtjof jener ©tobt be=

graben. (Seine grau !am f^äter mit ifjrem Vorüber unb l^olte

bie fiften, nid)t ot)ne bie eine unb anbere geöffnet unb barau§

feinen ^^i^eunben unb SSeriüonbten SInbenfen an ben dornet

gemad)t ju Ijaben.

©eine beften SSüdjer be!am ber 58ürgermeifter SRobel,

üon bem fie in meinen^ ^efi| übergingen. (Sie gingen bom
I)of)en Sinne be§ einfügen SambourS, ber fid) nad) großen

9J?uftern bilben tttollte unb barum ben „neuen Putard) ober

93ilbniffe ober S3iogra^jf)ien ber berüt)mteften SJlönner unb

grouen aller Stationen unb ©tönbe", in üier SSänben §u feiner

ßiebling§le!türe erhoben f)atte.

(Sid)er föürbe bie g-rau, wenn fie gerou^t f)ätte, nja§ mir

njiffen, bie üier 58änbe bem ^ringen §onne bebijiert I)aben,

aber fie üerftanb !ein beutfd)e§ SBort. ©in S)oImetfc^, ber üon

SJieeräburg gitiert worben mar, mu^e alleS üermitteln. —
3Bie e§ fo oft im ßeben üorfommt, ba'^ e§ bem S)iener

fd)Iiepd) beffer ge"^t, alä feinem einfügen |)erm, fo gefd^at)

e§ aud) beim ^ringen §anne unb feinem ehemaligen Safaien.

5nad) ber ®rafenreife unb bem ßf)riefenej:port blieb ber

§anne ial)relang beim S(mt§biener ein fleißiger ^ned)t, ber

im f5rüt)ia^r unb (Sommer in ben SBeinbergen unb ouf ben

gelbem tüd)rtg orbeitete unb im SBinter S:refter=^(Sd)na:p§

brannte.

9hir üon 3eit äu 3eit fomen it)m :prtnälid)e ©elüfte.

Qm ©ommer, menn ber (See „blüt)te", ba§ i)ei^t feine bom
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Qe[(i)moIäcnen @IetjcE)erei§ toei^fdfiäumenben Söellen an§

^angouer Ufer irarf, wenn ber (Sänti§ unbebedten §aiLpte§

jugenbüd^ in§ fd^njöbifc^e 9Jieer i)inabfcE)aute unb ber ^rin§

§onne am Ufer ftanb, bann überfam tt)n bte @et)nfuc£)t nad^

einer „ßuftfal)rt".

2)tefer ©e^nfucE)t toiberftanb er ni(i)t, menngleicE) 2öerf=

tog ttjar unb 5lrbeit genug auf bem gelb unb im 9^ebIonb.

(Sr naijm eine ®onbeI unb fu{)r über (See in§ „£[)urgi", trau!

mit ben (3(i)h)t)§em 9}ioft, a^ bon itjrem weisen $8rot, fo

lange er @elb tjatte, unb bann fu^r er mieber f)eim unb

arbeitete mit neuen Säften, ftillöergnügt, n^ieber eine ßuft*

fal^rt gemad)t gu l^aben.

S^Jad^bem fein ©tiefbruber i'onrab t)erangen)od)fen unb

ein ffiede geworben war, nal^m ber ^rinj §anne itjn mit

auf feine Äanbfal^rten, bie wir oben bereite erwätjnt.

~ SSeil ber §anne 6rt)oIung auf bem (See liebte unb gerne

auf bem SBaffer war, berbingte er ficE) Mite ber biergiger

^aljre bei einem ^^ifd^er, bem „2)äfd)Ier=@e^|)er", ber ein

nettes §äu§d^en am (See tjaüe, beftänbig htm gifcfjen nacf)=

ging unb für feine 9?eben unb gelber einen £nect)t t)ielt, ber

it)m ah unb gu aud^ f)alf, feine 9^e|e ^u werfen.

S)er @e:p^er (^ofepl)) war ^jageftol^ unb I)au§t)altete mit

jwei (SdE)Weftem, mit ber Qtn^ (£re§äentta) unb mit ber

SfJänni (Slnna). ^er ^rinj mit feiner Ü^ömemafe unb bem
hir^en, bomet)men (S(i)nunbörtd£)en borunter war ein f(i)öner

SJJann unb ein fleißiger ^edjt; in biefer legieren @igenfcf)aft

gewann er bie ®unft feines ^erm unb in ber erftern bie ber

gwei gifcE)erbamen, bon benen eine i)äptf)er war alS bie

anbere. S)ie §ä^Ii(ä)en aber fu^en be!anntlid£), wenn'S ge'tjt,

fc^öne SKönner, um i^ren ®efe!t etwaS au§3ugleid)en.

2)a§ Seben eine§ tIeinfifdE)erS am S3obenfee, ha^ ber

©e:p^3er lebte, ift ein ungemein monotones, unb eS getjört

gro^e Selbftberleugnung baju.

SKorgenS in aller grü'^e fängt er am ©tranbe feine

^öberfifdE)d)en, bann get)t er in hen See, ein StücE 33rot unb
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einen Stug 9}ioft ober fauern 28ein§ in feiner ©onbel, ouf

beren ."pinterteil bet „f^a!\pei" mit ber 5(ngelfc^nur ongebrod^t

i[t, bie er nun feeab unb feeauf, freu^ unb quer burc^ bie

gluten fäl)rt, tuaö man fd)tt»eben t)eiBt. Dft „fc^mebt" er \o

^Qlbe unb ganse Sage lang im :^ei^en (Sonnenjcf)ein, im

[trömenben Sf^egen auf bem SBaffer l^in, o:^ne ba^ ein @ro^*

fifd) anbeißt.

©egen 9Benb fommt ber einfame aJlann tt)ieber an§

Sonb, menn'§ gut gegangen ift, mit einer ober ber anbern

(Seeforelle unb mit einigen großem ober Üeinern §e(i)ten

al§ S3eute.

Sro^ biefer SCionotonie ^at e§ gu allen Briten in bem
Reinen ^örfd)en §ange einzelne Seute gegeben, bie meit

lieber allein auf bem ©ee auf unb ah ruberten, aU in @e=

fellfd^aft in ben 9?eben arbeiteten. SSie Wirten einfam i^re

Siere föeiben, ftillüergnügt in it)rer ©infamfeit, fo finb biefe

(Singelfifc^er am See; fie finb bie ©ee^irten, meld)e bie

§ifd)e, fo meiben mollen, in ifjren ^a^n §iet)en.

3u i^nen ge'^örte aud) ber §err be§ ^ringen, htn fein

fürftlid}er ^ned)t nur am Stbenb ober am früt)en SJiorgen h^
meilen auf ben ©ee begleiten burfte, menn e§ galt, gro^e

Segfd)nüre in§ SSaffer gu bringen ober §u Idolen.

©0 mar ber ^eppti unter %acß brausen auf bem
aiSaffer, mät)renb ber §anne mit ben gmei ©d)meftern ouf

bem Sanbe arbeitete unb ba§ befte ßeben t)atte, meil bie

3en5 unb bie 9?änni bem jiugenblid)en ^ringen gar mot)I

mollten unb eine bie anbere überbot, i^m gut gu effen

unb gu trinfen gu geben.

^n ber f5-rül)iat)r§= unb ©ommer§geit, menn bie SSein*

berge bearbeitet merben, finb an SBerftagen in §ange alle

Käufer menfd)enleer, ha^ ©d)uli)au§ unb ba§ ^farrf)au§

aufgenommen. Söer arbeiten lann, ift in ben Sieben. SBenn

ber „9Ke^mer" über ©ee unb Sanb tjin „olfe tütet"\ fommen

1 elf Uljr läutet.
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bie SBiberbößer, tttie bcr S3ur im ^n^tgtal fagt, au§ ieber

f^omilie §n)ei, au§ ben 9fteben ^eim; bie eine äiefjt in bie

^d^e, bie onbere in ben ©toll.

©ine Ijolbe ©tunbe fpäter rüden bie onberen Strbeiter

im SBeinberg naä), unb wenn'S um jwölfe bom ^r(i)turm ben

englij'dien ®ru^ berfünbet, f)ot olleS ge[pei[t, an SßerÜagen

S9of)nen unb ^öpfle obnjedifelnb mit Änöpfle unb 58oI)nen,

je nad)bem ba§ eine ober onbere biefer gnjei @ericE)te unten

ober oben in ber @(i)üffel liegt.

$8efjer ging'§ beim ©ffen bem ^ringen §anne. SSenn

er l^eimfom, t)otte biejenige bon be§ f^ifdjerä ©c^toeftcm,

weldie bie Sour in ber ^(f)e trof, bem frf)önen ^erf)t „eine

^ogete" ober „Äürfjlen" gefdimort unb fiillte ben SBeinfrug,

ben ber §onne leer ou§ ben Sieben ^eimgebrod)t, eilig bi§

oben, um jo jeine @un[t gu geniinnen.

®o(i) ber §onne, miffenb, bo^ gro^e Ferren gerne in

^oliti! moci)en, njor in feiner (Sigenf(i)oft oI§ ^ring ebenfalls

yefir ipolitifd) unb fd^meid)elte, fo longe ber ©ep|3er lebte unb

§err bon ^ou§ unb f^elb njor, beiben 9^t)mpt)en unb lie^ fid^

bon beiben mit „Wägeten" unb bielem SBein l^ofieren, beibe

ouf bie 3iifii^ft bertröftenb.

^^n biefe 3eit fiel bie bobifd)e Ü^ebolution, bie om $8oben=

fee it)ren Slnfong not)m unb, mie mir in einem onberen ^0=

^3itel erfef)en werben, ftor!e SBellen oucf) om ^ongouer Ufer

f(i)Iug. 3Iud) in biefer berfüt)rerifd)en Qtit erinnerte fid) ber

©rof bon SSegiä, bo^ SOtönner ^ö^eren ©tonbeS !onferbotib

finb, unb i)ielt fi(i) ftreng Iot)oI an bie olte 9?egierung.

„^rinjen/' fo pflegte er §u fogen, „finb feine ^reifdiörler

unb motf)en oud) ni(i)t mit it)nen. SDrum bleibt ber ^rinj

§onne gro^tiergoglid^ unb mirb nic^t tjederifcf)^." 2)o er

gubem bomolg über brei^ig $jOt)re alt wor, fonnte er oud) nid)t

gegrtjungen merben, „bie SBoffen für be§ SSoterlonbS S3e»

freiung ju tragen."

1 2)er ^aiipttebolution^tnann anno 1848 luar in Söoben be*

!onntIid£) ber 2lbbo!at ^eder.
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©eine re^ublüanifdien 9Jtttbürger billigten feine prinj-

Ii(i)e ©teHung gut ©c{)ilbert)ebung gegen htn Sanbe^fürften,

unb unbeljelligt ging er, einer ber wenigen ^rin^en in 2)eutfcE)-

lanb, benen in iener 3eit nid^tS n)iberfui)r, burd) bie glüei

9?eöoIution§ia:^re l^inburd). Unb auf§ neue erl^ob er [tol^

[ein §au|3t, nad)bem ber ^ufftanb )o Häglicf) geenbet I)atte,

unb freute firf), ba^ bie gürften tt?ieber §u Sf)ren gefommen

unb bie g-reif(i)ärler unterlegen waren.

ß§ follten aucf) fonft bolb beffere Sage für ben dürften*

(Sof)n fommen. ©epper, ber unöerbroffene ?5if<^^^/ fegnete

ba^ 3^iÜid)e.

SBenn ber ^rin§ ^ol^ann nod) geierabenb am genfter

feines §erm faf3, ben 2Bein!rug, ben bie gwei ©ragien if)m

gefüllt, neben fid), fo fd)aute er jeweils über ben ©ee ^n,

um be§ ©epper» §eimfat)rt \ä)on üon ferne gu fefjen.

Oft würbe e§ fpät, bis biefer öom ^ifdien :^eim!e{)rte,

bie SSetglode I)otte i^n umfonft gema'^nt. 3lm Stbenb beiden

bie %i\ä)e om liebften an, unb ber %i\<i)ti bleibt bes:^alb oft

lange auf bem SSaffer.

SBenn ber §anne ben ©epper wegen ber S)un!elf)eit

über bem QJewäffer nicE)t fe^^en fonnte, fo ma(j£)te er ha§

©d)iebfenfter(i)en auf unb „lofte" (f)ord)te) I)inauS, bis er bie

9hiberfd)Iäge beS §eim!el)renben bernaf)m.

%ann eilte er i)inunter anS Ufer, empfing ben §erm,

gog fein ©diifflein anS Sanb unb trug i^m bie S3eute Ijeim

ober baS f^ifd)ergeräte, bamit aud) ber ©epper fein Söot)I-

gefallen an i^m t)abt.

©0 wartete ber ^rinj $50't)ann eineS 3IbenbS auf ben

5ifd)ermeifter. ßr blieb lange auS. S)ie 9tod)t brad) über

ben ©ee I)erein, unb ber ^ed)t Iaufd)te ben 9?uberfd)lägen

beS :^errn. ßnblid) :^örte er fie, aber mübe unb matt, bem
Ufer gu fd)Iagen.

^er §anne eüte :^inab. S)er ©epper lanbet mit 3Jiüt)e,

unb et)e er ouSfteigt, ruft er: „®ottlob, ba^ ic^ ba bin. ^ä)
I)ab' geglaubt, id) !äm' nimmer I)eim; 'S ift mir fterbenSübel."
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©r ftieg mit ^ilfe be§ erftf)ro(jEenen §anne au§, hjonfte

feiner ^ütte gu, legte firf) nieber unb ftarb.

$5e^t finb bie Qen^ unb bie 9^änni Verrinnen in §au§
unb f^elb, unb ber spring Qo^^ann ift ^ne(f)t gweier tarnen,

Don benen jebe gern bie |)errf(i)aft mit it)m geteilt {)ätte.

Ratten bie gttjei ©cf)ttjeftem Sönber unb SSöIfer ju re=

gieren ge^^abt, jo wäre fiifier blutiger ^eg entftanben, wenn
eine hen ^ringen gum SKitregenten er'^oben unb bie anbere

entttjront t)ätte; benn leiber mußten bie SSöHer berSrbe nid^t

nur oft njegen ber ©roberung§fud)t if)rer dürften, fonbem
aud| wegen bereu ßiebfc^aften unb heiraten bluten.

SBären bie Qen^ unb bie ^JJönni aber 2öd)ter befferer

©täube, Mtiüierte SOJobebamen gettjefen, fo f)ätte e§ bitteren

^a^ unb geinbfd)Qft, ^^omilienfäenen unf(i)önfter 9(rt gegeben,

tnenn eine f)ätte lebig bleiben unb it)rem §er§en ©ewalt

antun muffen um be§ §anne§ muten. ' n

^•H ©0 aber ge'^örten bie jmei 2)amen in bem f^ifd^erljäuSlc

am ©ee jum ungebübeten SSoI!, brum mad)ten fie i:^re

5amüien= unb §er§en§angelegenl)eiten im f^rieben au§. S)ie

3en5 mar in ben langen Qatiren, ba ber ^nj im §aufe biente,

nod^ älter geworben, nad)bem fie bei feinem S)ienftontritt

frf)on alt mar. Unb ba, §u i^rer ®f)re fei'§ gefagt, bie grauen

im 2Üter weife werben, wätjrenb bie SJiänner in gewiffen

2)ingen Soren bleiben, fo refignierte fie in ftillem f^rieben.

©ie überlief ber jüngeren ©diwefter ben ^ringen famt bem
Calais am ©ee unb ben ßänbereien unb SBeingärten am
Ufer i)in, bat fid^ nur Verberge unb Pflege für SebenSgeit

au§ unb öerf^rad) bafür, fo lange fie !önne, in 9teben unb

gelb mitzuarbeiten.

©0 würbe, im ^ät)re 1855, ber ?ßrinj ^otjann öom
^ecf)t §um ^errn in bem reigenb gelegenen §äu§(^en am
©ee unb in @e|3per§ SBeinbergen, liefern unb SBiefen. .

SBer nic^t wü^te, wie feinfüf)Iig bo§ SSoß ift unb wie

hiltiöiert bie |)angouer 9?ebleute finb, ber fönnte e§ baran

feigen, ba^ bie SJänni mit bem Sage, ba fie be§ ^KJringen grau
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ttjurbe, ni(j^t etiuQ „^rin^efjin Mmi" genannt föurbe, fonbern

alte Sage bi§ an it)r ©nbe nacf) roie bor ^ie^: „®eg ®ä[c^Ier§

5«änni".

Sie »uar bem ^rinjen md)t ebenbürtig, unb ba§ füf)Iten

bie ^angouer f)erau§ unb gaben barum ber ^JJänni unüeränbert

ben angeborenen bürgerUct)en %itei.

^Dagegen n^arb ber ^rin§ ^o'^ann nad) bem Sobe feine§

SBater§, be§ alten gürften, btelfacE) aud) gürft ^ot)ann genannt

ober ."panne, ber f^ürft.

Unb bod) "^at nod) !ein ^agnauer, htn Hauptmann

gtebftein aufgenommen, je einen geneaIogifd)en ^offalenber

in ber §anb get)abt ober bon morganatifd)en (5f)en gehört.

?tber bie SSoIfSfeele ift eben üon ®otte§ ®naben unb

get)t be§f)alb f|3ietenb mit ben Slünften, SBifjenfd)aften unb

©epflogen'^etten ber Seinen unb großen SSelt um.

£aum mar aber ber ^rin§ Qot)ann bom Äned)t gum
§errn geworben, aB er, einem natürlid)en 3uge folgenb,

feine Suft gur Strbeit berlor unb an it)re (Stelle pringüdie

@elü[te traten.

@r mad)te Suftfa'^rten in be§ :^etmgegangenen ^i[d)er§

^aijxi, JRaufpartien mit feinem Sruber tonrab ober er t)ielt

Srinfgelage ab auf feine Soften mit jebem, ber ^Durft i)atte.

„@in ^ring," f:prod) er, „ift, menn er'§ trgenbmie anber§

machen !ann, nid)t §ur fd)meren 3lrbeit beftimmt," unb über=

üe^ ben §mei 2)amen bie gange ©orge im gelb. (Sie mußten

felbft ba§ ®ra§ für bie £üf)e i)oIen. 9Zur im ^au§, tt)o nie=

manb eg fa^, menn §anne, ber ^^ürft, fned)tlid)e Strbeiten

berrid)tete, mar er tätig; er fütterte ba§ Sßiel) unb mol! bie

Äü^e.

Unb nod) eine Sättgfeit liebte ber ^ring in feinen S^agen

al§ §err in ber gifdjertjütte. (Sr ging gerne näd)tlid)er

SSeilc auf eine ^rt 9?aubritterei au§.

2)en tamm be§ S[Roränef)ügeB, meld)er om ©eeufer

t)in3iel^t imb beffen ®el)änge bie SBeinberge ber |)agnauer

büben, giert ein ftattlic^er 2öalb, einft, mie "oa^ 2)orf, im
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SSeli^ "oe^ ÄIofter§ Sßeingarten, beffen ^Jome er l^eute nod)

trägt.

liefen SBalb, meinten bie ^ongouer öon fe'^er, t)abt

ber ©taat bei ber ©öMarifation ber ^loftergüter fet)r bülig

ge—l^olt, unb fie bürften be§f)alb auf äf)nli(i)e ?trt einzelne

S3äume Idolen.

3ur SBinterSjeit, h)enn bie riefigen ^oc^elöfen im ®orf

na(i) §ol5 f(i)reien, wenn ba§©eeufer mit @i§ !anbiert ift unb

über ben Sfieben ba§ @d)neetud) liegt, fcf)Ieid£)t in f^äter

Slbenbftunbe mand) einer bem „SÜSigarte" gu unb ftiiaut,

tt)o |)oIä ift.

$5ci) bin me'^r benn einem begegnet in ben öielen ^ol^ren,

ba id) am See lebte, ber !eud)enb eine ^o'^rt ^olj au§ bem
SBoIb fd)Ieppte, 'i}ah' it)n aber nie bef(f)rieen.

©iner ber eifrigften grebler war ^anne, ber ??fürft, ob»

h)oI)I er felbft ein SBäIbc£)en fein eigen nannte. @§ macCite

i'^m ^pa% fd)öne „2)ürrftänber" ober aucf) „^Rebfterfen" gu

anne!tieren au§ bem alten ^loftergut.

@r "^ielt ben ^olgfrebel für eine ritterU(i)e 3;at, bie er

fo lange trieb , bi§ biefer ^reöel burd) ein neue§ f^orftgefe^

dB ^iebftal^I gebranbmarft mürbe. SSon biefer ©tunb' an

^ielt ber ^rinj ^oI)ann ba§ für eine @d)anbe, ttja§ er gubor

für fabaliermä^ig erflärt unb betrieben l^otte, unb unterließ

feine näd)tlic^en SBanberungen in ben Steingarten, ©in

^rinj, fo fprad^ er, ftiet)lt nicf)t; freoein borf er, aber nicfit

ftel^Ien. —

Söir t)aben in feinem ^jugenbleben f(^on erää^It, wie

freigebig ber ^rinj ^anne mit feinem ®elb umging unb wie

gro^e SSorliebe er ^atte für einen guten %umt
^aum ou§ bem ^ed)tgftanb wieber ein ^eu geworben,

ging er wieber an§ 3^<^^tt.

3lm ^erbft bel)ielt er jeweiß ben beften SBein au§ feinen



— 48 —
9ieben für fid), unb üeilaufte nur ben geringen, ©in ^ring,

meinte ber iponne, trinft !ein Sumpengeug.

9?obeI war audf) bie 9(rt, mit tt)el(f)er er jebcn, ber am
2Birt§^au§, in bem |)onne, ber gürft, fa|, borbeiging, f)erein=

rief unb §um Srinfen einlub. Unb ttjenn einer ber berufenen

Qud) junger äußerte, warb oud) ber geftült. SJ^e'^r benn ein=

mal ging ber ^rinj t)eim unb ^olte gan§e unb l^albe (Seiten

<Bped au§ bem Äamin unb opferte fie bem 3Ippetit ber

|)agnauer Söinjer unb ?^ifcE)er.

' Stnbere luftig §u maäjen, t^ren junger unb ®urft gu

ftülen, mar be§ ^ringen größte f^reube, felbft tuenn ber Ie|te

Saler braufging. —
%ie 3enä unb bie S^^änni waren mit biefer noblen ^affion

be§ einfügen £necE)tey nicE)t einberftanben unb jammerten,

ha^ er fo ben ^ringen fpielte, mit i'^rem Sßermögen fo üppig

umging unb tf)nen blo^ bie SIrbeit überlief?.

^er §anne aber meinte, er f)abe „be§ 2)äfd)Ier§ ^lönni"

nid)t geI)eirotet, um weiter ^e(i)t§bienfte gu tun, fonbern

um „ftanbeSgemä^" leben §u !önnen, wie e§ ^ringen unb

©rafen oft mad)ten in ber SBelt brausen unb in§ 33ürgertum

I)eirateten, um i^re ginan§en wieber in Drbnung ju bringen

unb ijerrenmä^ig leben §u fönnen.

@§ fei §erablaffung genug, wenn er bie Mi}t meüe,

\DcS nocf) nie ein ^rin§ getan i:jabt.

( ©0 !am ba§ ^ai)i 1865 unb mit i^m ein SBeinjafjr erfter

@üte. (Sin foIcf)e§ bewirft am ©ee boppelte unb breifa(f)e

?5reube, weü an ben füllen Ufern be§ f(i)Wäbif(i)en 5Keere§

feiten ein „gang guter" wäd)ft unb ber (Seewein \a

nur berüf)mt ober ricf)tiger t)erfcf)rieen ift wegen feiner

(Säure. Mt JRedjt berüf)mt ift ber 9Jieer§burger, be§ |)og=

nauer§ 9?ad)bar. Sine alte Segenbe gibt aber ben ©runb
an, warum ber 5!JJeer§burger oiel beffer ift, al§ feine ^ad)'

harn.

f
'

- 3^1^ 3^it, alä noc^ bie gtömer in il)rem ^afteH Waüä'
purgum fafeen unb bie Äelten ringsum it)re Untertanen
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ttjarcn, [ei einmol unfer §err mit (5an!t ^eter ont @ee
l^erunter gefommen ouf etnfomer SBanbcrung.

2)a, tüo Ijeute bie Dörfer ^mmenftaab unb ^agnoit

liegen, tfobt er an öerfd^iebenen f^if(f)erf)ütten unb ^faf)I=

bauten um ^JJacfitquartier gebeten für \id) unb feinen S3e=

gleiter, fei aber, feiner fremben @rf(i)einung rtjegen, bon ben

mi§trauifd)en ^eltenmännlein grob abgemiefen rtjorben.

^n äJieerSburg, wo römif(i)e ^Itur fitf) niebergelaffen,

waren bie Seute gaftfreunblid^er unb t)öfiid^er. «Sie gaben

ben §n)ei f^remblingen Verberge für eine 9^0(f)t.

5(m anbem SWorgen bor ber Stbreife \pxaii) ber ^err:

„SBeil if)r micf) unb meinen greunb fo goftlid) empfangen,

miß id) eud) eine bleibenbe f^reube maciien. SSeinftöcEe

foHen al§balb eure ^ügel bebecEen unb SBein bringen gu

cure§ §eräen§ gröf)Ii(i)feit." ©o gefd^af) e§ aßbalb unb

fd^on am 5lbenb ieneS 2;ogel tranfen bie äJieerSburger fü^en

SBein.

3n§ nun bie groben Äeltenbäuerlein oberfjolb 3J?eer§=

bürg bon ber wunberboren (S>abt fiörten, eilten fie bem
f^rembling nad^, ber inbe§ am @ee unter{)alb be§ 5Römer=

fafteÜS ebenfo gröblid) bef)anbelt mürbe njie obert)aIb unb in

feiner §ütte oud^ nur einen 33iffen S3rot befommen fonnte.

2)er njeinfütf)tige Sanbfturm bon oben ber!ünbete ben untern

©eeijafen, n)a§ in SJieerSburg borgefaöen fei. ©emeinfam
eilen alle bem SBunbermann nad^, erreicE)en il^n noc^, e:^e

er bei ben ^fal^Ibauten bon ©ematingen ba^ fdE)n)äbifdf)e

SJieer berlä^t, fallen it)m ju ^ü^en unb bitten um SJergeiliung

für i^re @robt)eit unb audE) um SSeinberge.

S)er ^err, gütig mie immer, berjeifjt unb fagt it)nen bie

©rfüHung i'fjre^ 2Bunf(i)e§ gu. 93i§ fie I)eim!ämen, follten

9ftebftödEe bie Ufertjolben gieren.

SJJiit freubigem S)anf unb iubelnb jogen bie ^elten= unb

^fa^Imännlein bon bannen. 2)odE) ©t. ^eter, ber e§ in

menfc^IidEiem Unmut nidE)t fo leidet berfdEimergen fonnte, ba^

fein SJleifter fo gröblidE) tvai befjanbelt Sorben, \pxad): „9Iber

§anäiaTo6, 9luggeipd^lte Schriften VI. 4
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SD^eifter, mt fonuteft bii biefen ©robianen jur SSerjei'^ung noc^

ein fo fd)öne§ ®ef(i)en! matten? ®ie tnerben ie^t fttf)er gu

öiel trinken unb beiner erft red)t üergeffen."

®er |)err aber, jo fcf)Iief3t bie Segenbe, anttüortete:

„^etru§, berut)ige bi4 SBeinberge follen fie ^aben, ber

SBein aber föirb fo fauer fein, ba^ fie geftroft genug finb

burd)§ Srinfen."

©eitbent it)äd)ft ber (Seertein fauer, unb nur in feltenen

^atjren erbarmt fid) ber §immel unb lä^t einen guten n»a(i)fen.

®a§ ift aber bonn ein ^ubeliaf)r, öon bem ^inber unb (SnM

nodf) reben, bi§ föieber eine» fommt.

^d) föar fünf§ef)n ^a'^re am 93obenfee, unb olle bie fünf=

ge'^n ^ai)te 'f)örte id) ba§ ßob be§ f^ünfunbfed)§iger§ fingen,

lüeil feitbem nie me'^r ein foId)er gemad)fen tvai.

®a^ biefer ^a'^rgong ha^ 3Bof)lgefanen be§ ^rinjen

3of)ann in erfter ßinie errang, öerftanb fid) öon felbft; benn

ha§> war nid)t blofs ein gen)öt)nüd)er „^errentoein", fonbern

ein ed)ter g-ürftentran!, toeStjalh unfer gürft in alter 9ftitterart

ben ganzen STag in feiner |)ütte beim §umpen fa^.

Unb al§ fein eigen Duantum getrun!en mar, ging er

l^inauf in ben SIbler, fe^te fid) in ba§ „©eegimmer" imb trän!,

ben berüärten 33Iid auf See unb ^Hpen gerid)tet, günf^

unbfedijiger.

9Jiit fürftlid)er ^reigebig!eit lie^ er aud) onbern WleU'

fd)en bon bem „.<perrett)i" gu!ommen. 2Ber öom gelb l^eim

am 9tbler borüberging, warb ^ineingerufen unb bom §anne

mit f^ünfunbfed)5iger regaliert. SSenn ober einer ber ®e=

labenen nod) bem erften ©d)o^pen fid) bebonfen unb mieber

feine§ 2ßege§ gelten ntollte, brof)te it)m ber ^ring mit ©d)Iägen.

Seber mu^te menigften§ brei (5d)0ppen trinfen nod) bem
(Spri(^n)ort: „^Hle guten S)inge finb brei."

^n ben legten Sogen be§ f^ünfunbfed^gigerS blieb ber

^ring fo einmal eine gonge 2öod)e im 3tbler, unb menn fein

SSeib, „be§ 'J)äfd)ler§ 3^änni", if)n Idolen moHte, fprod) er:

„^er g-ünfunbfed)äiger ift mir lieber al§ be§ ^äfd)Ier§ Sf^önni,
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btc QCl^t mir nid)! babon, tü6i)l aber gibt'§ balb feinen %m\'
unb^ed^giger me'^r, unb barum mu^ irf) bei i^m bleiben."

9ti§ er aber am ©tibe feiner ^ubetoocEie f^ät abenb§

I)eim njoüte, l^atten if)m bie beiben <Bä}tot\ttm ba§ §ait§ üer=

fd^Ioffen, nnb an fein 9hifen um ©inlo^ toai öergeblicf). S)a

begann er eine regelrechte ^Belagerung be§ §öu§rf)en§. (Srft

hjollte er SSrefd^e in bie Sure fd)ie^en mit großen Mefel=

fteinen bom na^en (See, unb al§ biefe nitf)t genügenb tt)ir!ten,

ijolte er einen 2Bie§boum ou§ einem benocf)barten ©d^opf

unb ftie^ il^n mie einen 5!JlauerbrecE)er an haB Sor. ^ber bei

jebem ©to^ fiel er mit feinem günfunbfed)§iger gu S3oben,,

unb bie 2:üre toiberftanb.

„2öer ad^t Sage f^ünfunbfec£)§iger getrunfen/' \piaä) er

enblid), bon ferneren ^erfuc^en abfte'^enb, „!ann aucE) unter

freiem §immel übemadf)ten/' unb legte fic£) bor§ §au§ gum
©dE)Iafe nieber.

2lm anbem 3Jiorgen, "Da bie ^elbent)afte |)au§türe fidE)

öffnete, ging be§ 2)äfd)Ier§ 9^änni f)erau§ unb ber ^rinj

®emat)I fjinein. ©ie ging eüenben ©d^ritteS am ©ee l^in=

unter nacf) 9Jieer§burg unb ouf§ 3(mtggeric^t unb beantragte

SSermögen§abfonberung, meil il)r SD^iann ba§ gonge Sßer*

mögen in 5ünfunbfed)§iger gu bertrinfen bro^^e.

2)ic Qtnfj fjotte bem fürfüid)en ©d£)rt)ager bei feinem

Eintritt in bie ©tube oBbolb mitgeteilt, marum bie 5T?änni

fort unb nacE) 5Ö?eer§burg fei, benn fie beibe feien nid^t länger

gemißt, feinem SHdfjtätun unb Srinfen mü^ig unb gebulbig

gugufefjen.

S)oc^ ^ring §anne fordet fidE) nit unb Hörte bie ^en^

haijm auf, ha^ fo mag feine ©cE)onbe für it)n fei, benn bei

gürften unb ^ringen njöre e§ SRobe, ha'i^ jebeä fein SSer=

mögen befonber§ bermalte. Unb menn nur bie yiänni ba§

it)rtge bel)alte, fo fei er fd^on gufrieben. ®elb werbe er bon

i^r fd^on herausbringen. 9(udE) feien bie borne'^mften ©rafen

unb dürften fdE)on fo belE)anbeIt morben.

^ie Slbfonberung n?arb auSgef^rod^en unb be§ ^ringen
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frebit baburd) bod) ge[d)öbigt, ireil er ot)ne ®elb nid)t§ met)t

befommen formte, um ftanbe§gemä^ leben unb anbem eine

greube mad)en gu !önnen.

2)od) er fanb Mttel unb Söege, um ^u 33arem gu ge=

langen, wenn er ©onntagS eine £uj'tfat)rt ouf bem ©ee

mad)en ober einen (Sd)o|3|3en trinken tvoUtt. (Sr :^atte einen

großen, alten «Säbel in feiner (Sd)Iaf!ammer, ben gürtete er

um, Juenn i^n ber 2)ur[t ;plagte ober bo§ SBetter auf ben (See

lodte unb er fein ®elb f)atte, [teilte fid) bor§ ^äfd)Ier§ 9^önni

f)in, §og bom Seber unb brot)te it)r mit bem Sob.

„Seine (£f)re bertrage e§ nimmer länger, of)ne einen

^reuger ®elb im 2)orf f)erumäulaufen. @r muffe §um 5ßer*

bred)er werben, föenn if)m bie ^J^änni fein ®elb gäbe." $8ei

biefen unb ät)nlid}en SRebenSarten fud)telte er, grimmige

Slide über feiner §abid)t§nafe f)erbormerfenb, mit feinem

Säbel, bi§ bie S^Jänni in fid) ging unb etmaS l^ergab.

®ie ©taatgt)erbred)en, bie ber Ärone gelten,

S?eräeit)t ber §tmmel, tnenn fie unB gelingen —

mod)te ber ^rin^ mit ßorneiüeS „föinna" benfen. Unb e§

gelang i^m regelmäßig. Stber bann n»ar er mieber ber befte

9Jienfd) bon ber SBelt, mol! bie ©eißen, bie nad) unb nad)

an Stelle ber 5!ü{)e getreten maren, unb gab feiner 9Jänni

bie fd)önften SBorte. —
S)er ^riuä ^o^ann ^atte alle (gigenfd)aften eine§ 9!Jlanne§

bon fiö^erem 9?ange; er tvat freigebig, großmütig unb felbft

tapfer, mt fein ®ang über htn gefrorenen (See bemeift.

SfJur eine§ fürd)tete er: bie 2;oten.

9(I§ feine Sd)mägertn B^nj auf§ Totenbett fam, na'^m

fie bom ^ringen 5tbfd)ieb mit ben Söorten: „^of)ann, je^t

muf5 id) fterben, fei aud) brab mit ber S^iänni unb trinf nic^t

me{)r fo biet, bcnn bu lueißt, njir treffen un§ n)ieber." S)ic

legten SBorte ^atte fie unbeutlid) mit fterbenber Stimme ge»»

fprod)en unb ber ^rinj berftanben: „^d) fomme \a mieber."

^eg^alb erfaßte it)n eine furd)tbare ^Ingft, unb er fd)rie:
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„Um ®otte§ tptllen, ^en^, bu tuirft bocE) nid^t meijt fommen!"
•Dtjne i^n §u beruhigen, berfditeb fie unb IjinterUe^ bcn .^anne

in einer bergttjeiflunggüollen ^ngft.

6r fürc£)tete, bie B^nj fönnte i:^re S)ro^ung norf) auS^

führen, njäfjrenb fie al§ Seid^e im |)aufe lag, unb trug be§=

l^olb Sag unb 9^ad)t feinen großen ©äbel, um firf) SJhtt ein§u=

flögen, unb lub gur £otentDacf)e bie fierg^^ofteften Scanner

ou§ ber 9^ad)barfä)aft unb SSeriranbtfd^aft ein, um ja §üfe
bei ber §anb §u i)aben, falß bie Qen^ bom Sobe auferftünbe.

Unter iljnen tüor ber S^acEjbor Single, ein efjemaüger „(S(i)iff=

mann", furd)tIo§ gu SBaffer unb gu Sanb, unb au§ ber SSer=

lDanbtf(i)aft ber ^rinj £onrab, ein fütde erfter ©tärfe.

S5ei einer ßeicfienwacEie in §ange n?irb biel gebetet, aber

no(^ mef)r getrunfen; benn bom bieten SSeten !ann man
ebenfo burftig werben, wie bom bieten 9^eben.

S)rum ift e§ alt^er!ömmlic£) in ben SBeinorten am «See,

ben SBäd)tem „orbeli g'trinfe" l^inäuftellen, bamit fie nicE)t

„berfdE)Iafen" unb fo ba§ „emige Sid^t" beim Soten au§gel^en

laffen, tt)a§ al§ bie gröblic^fte SSerle^ung ber 2Böc^terpfIi(i)t

angefet)en mirb.

5)a^ Seid^entt)öct)ter beim ^ringen Qof)onn feinen 2)urft

leiben burften, mar bei feiner befannten greigebigfeit Har.

9lfö er aber bie SSitte ftellte, if)n in ben ÄeÜer gu begleiten gum
SBeinl^oIen, meil er firf) fürcf)te, fo lang bie Qen^ nicJ)t unter

bem SBoben fei, er^ob fii) lauter SBiberf^prud) unb §o^n bon

©eite ber mad^enben Scannen. S)er ^rin§ folle fid) fcE)ämen,

nic^t allein in ben ÄeÜer gu mollen. @r möge nur ru^^ig get)en,

fie mürben bie Qtn^ frf)on tjüten, bamit fie it)m ni(f)t nad^*

!omme.

©nblid^ ließ §anne, ber f^ürft, fid^ beftimmen, allein in

ber f^äffer ©ruft :^inab§ufteigen. 2)en ©äbel ^atte er fdt)on

um; brum gog er ba§ (S(i)mert mit ber 9?ed^ten, natjm in bie

Stnie ben 2Ö3ein!rug unb ging bie ©tiege l^inunter in ben

ÄeUer, um bon feinem beften 9f?oten §u f)oIen.

2ßät)renb er, ot)ne ha^ ©d^mert au§ ber §anb gu legen,
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außer um htn ^al)neu be§ gajfe§ gu öffnen, ben ^ug füllt,

fpringt ein fdiwargeS 2iet äuni lelkrlod) l^erein unb auf§

%a% '3)er ^rinj, nid)t anberä glaubenb, benn bie ^enj fei

im Hngug, njirft ben ©äbel ineg unb jagt baöon. 3^r fo

t)iel ©eifte^gegenmart t)at er nod), bafs er ben Inig nictjt

Jüegmirft.

Seidjenblaß unb gitternb fommt er ^u ben SBäditem

unb erääf)It, n)a§ il)m begegnet, ©ie lachen i^n au§, leeren

luftig hen erften ^rug unb »erlangen nad) bem gnieiten.

^od) je^t ge:^t §anne, ber g-ürft, um feinen ^rei§ metjr

allein in ben Heller. Qtüei 9Jiänner begleiten it)n. Slber njie

erfd)reden biefe SBeinfeelen, al§ ber Sßein im teller t)erum=

läuft, njeü ber ^rinj in feiner Stngft ben ^at)ntn offen ge=

laffen :^atte unb ha^ %a^ faft leer gelaufen inar. Unter i^rem

jammern über ben guten 5Roten fprang „ber ®eift", n)eld)er

ben §anne bertrieben, in ©eftalt einer Äa^e mieber gum
Heller f)inau§.

'2)ie gange SBad)mannf(^aft aber ließ bie tote Qen^ famt

bem „ewigen ßid)t" im ©tid), bi§ fie öon bem Söein fo üiel

oufgefd)öpft i)atte, al§ nod) §u retten mar.

^er Sapferfeit be§ ^ringen gab bie gurd)t bor ber toten

©d^mägerin einen ftar!en ©toß im S)orfe, unb er fud)tc fie

burd) häufigere 2tu§fäIIe in§ Sanb ber Siutigen an ber ©eite

feines 33ruber§ ^onrab mieber gu :^eben.

©einer grau aber fabelte er, fo oft fie @elb Ijatte, ba^'

felbe ot)ne ©rbarmen au§ ber 2:afd)e, menn fie nid)t freimiUig

if)m einen 6t)renfoIb §u güßen legte.

2IB id) ben ^ringen fennen lernte, mar ba§ bare

®elb ber 9^änni längft fort unb §au§ unb $Reben berfd)ulbet,

onbere ©üter ber!auft unb ber §anne ein giemüd) armer

SJiann. 5Iber bei allebem trug er, einem ed)ten dürften gleid),

ben ^opf ^od) unb benahm fid) mie ein burd)au§ unabl)ängiger

G^arafter.

för räfonierte unb fritifierte alleS, ma§ i^m mißfiel, afö

märe er ber erfte im ^orf. Unb ha§ gefiel mir. SJiänner mit
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gutem SKunbftüd ^ahen immer mein SBofjIgefallen, unb

irä^renb jungenfertige 2Beiber mi(i) langmeilen, {)öre icf)

einem Sülann au§ bem 5ßoI!e, ber biel ju reben unb öiel ju

bef)aupten mei^, ungemein gerne ju.

Unb fo einer mar ber ^ßrinj ^otjann.

©0 oft er mir nac^ unferer erften (Seefal)rt begegnete,

fomen mir in§ ®ef:pröd), unb ber ^rinj erf)ielt madifenb mein

SBofjIgefoIIen ob feiner f(i)neibigen S^^Q^ ^^^ \timi Un=

geniertt)eit; ®igenfcf)aften, bie einen gebomen ^aSlaä^ei

immer ft)mpatf)ifcE) berütjren.

^ mar !aum gmei SJJonate im '3)orf, oI§ bie ^^aftnadit

be§ ^a^re^ 1870 !am. §ätte id) nic^t f(ä)on bor^er gemerft,

"Oa^ ein riefiger Unterfcfjieb fei gmifc^en einem Slingigtöler

S3ur unb einem SRebmann am SSobenfee, bie gaftnad^t fjätte

mirf) baöon überzeugt.

SBö^renb ha^ ßanböol! im ^injigtal ni(i)tg mei§ bom
„9Jia§!enget)en" unb nodE) meniger bon S!JJa§!enbäHen, unb

bie S3auem, menn fie „Dlorren" fef)en mollen, „in§ ©täbtle"

manbem muffen über bie ^aftnadjtstage, geben bie ßanbleute

am (See i^re „S!)?a§!enbäne", f:pielen 9tttterftücfe unb gießen

in S^Jorrengügen bon |)au§ §u §au§.

äßer glauben mollte, bie 9^arreteien an ^aftnadjt ent=

l^ielten über'^aupt aud) nur einen ^^unfen bon ed)ter SSoIf§=

poefie, märe ouf bem ^oljmeg. ®ie „5JJarr:^eit" ift in allemeg

ein ^robuft ber Kultur unb niemals ber SSoIfgfeele, unb be§=

I)aI6 berfd)mä^t ein ed)ter unb red)ter 3?aturmenfd) biefelbe.

3(m erften gaftnad)t§bien§tag, ben id) am (See erlebte,

!amen bie gmei ^riuäen, S^tjann unb ^onrab, noc^ bem
@otte§bienft gu mir in§ ^farr^au§, unb ber ^ring ^ofjann

fprad): „|)err Pfarrer, bie §angouer l^a^nat mirb ^f)ne

ä'bumm fi. S)rum t)ann i ben!t, i unb ber ^reb ment^ ©ie

in b' @d)mt)ä burri^ füfjre^."

1 itjollen. 2 :^inübet. ^ 2)ie ^JtoteftantifcEien (Bdjtüei^ex feiern

i^re gaftnac^t f^Jöter.
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^a§ tüar ein SSorfd^Iog. Cluer über ben SSobenfee in

einer ©onbel gu fo^ren, ba§ tvax mir ettt)a§ ganj ^JeueS, unb

bei meiner großen SSorliebe, bie id) für ben ©ee bereits ge=

fa^t l^atte, braucf)te mid) ber ^ring nid)t gtüeimd eingulaben.

(Sine l^olbe ©tunbe f^jöter fd)it)ammen tt)ir fd)on über

ben SSajfern, unb bie grtjei ^ringen mberten mit einer troft,

ba^ bie ©onbel nur fo über bie S3erge unb STäler ber SBellen

botiinflog unb balb ba§ babifd)=fd)n)äbifd)e Ufer mit bem
gangen §interlanb öor unfern S3Iiden lag.

®er ^ring §anne tvai unermübUd) beftrebt, mir öom
©ee au§ bie S3erge, Dörfer unb (Sd)Iöffer p benennen unb

§u ejplijieren.

Siber er f^jrad) aud) bon feiner Siebe gum (See unb feinen

SSellen; n)ie ba§ SBaffer e§ i^m früher ongeton l^abe, ha'^ er

am l^ellen SBerftag Suftfa'^rten gemad)t; tvit e§ if)n fo oft oon

ber Strbeit n^eggelodt, aber aud) frol) unb frei gemad)t l^abe.

2lud) ber trodene ^rin§ ^onrab, ein nod) tüd)tigerer

(Seemann als ber §anne, ftimmte "oa ein unb ^rie§ ba§

2ehen auf bem (See, ba§ 2Sirt§f)au§ unb eine orbentIid)e

9?auferei aB feine ^auptbergnügungen.

2Kir fiel e§ ouf, ha'^ biefe beiben SfJaturmenfdien ba§

SBaffer fo liebten, unb boc^ ijättt id) längft miffen fönnen,

ha'iß ber ge:^eime 3wg be§ 2öaffer§ unb gum SSaffer in ber

menfd)Iid)en (Seele üon je'^er lebte unb bie Sagen oHer

Sßölfer babon gu ergätilen toiffen.

SBie eüt fd)on ba§ üeine ^inb bem lebenbigen Sßaffer

äu, unb n^ie gerne fpielt e§ am gefä^rlid)en SBaffer ! Unb njie

oft fuc^en alte, ungiücQid)e, bon (Sd)tt)ermut unb ®eifte§nad^t

umbüfterte ^üleufdien ha^ SBaffer auf! —
2(m anbem Ufer im Stiurgi gelanbet, füfjrten mid) bie

gn^ei ^ringen p ii)rem greunbe S3är bon te^mi)I, einem

biden, urtt5üd)figen ©d)n)t)§er, ber annjöd)entlid) über ben

©ee !am, um htn babifd)en „©d)n)oben" am anbem Ufer

grud)t unb ^ktj abäu!aufen, mobei ^ange fein ©ta:petpla^

unb ^ring 5lonrab fein ©d)iff§* unb 5rad)t!a|)itän loar.
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„^e bigott," rief ber biebere ^elöetier ou§, dB loir brci

in feine niebere (Stube traten, „bo d^ümmet \o gmee bringe

un f\an\"
%it ^ringen [teilten mi(i) bem berben ^elbetier bor, unb

nun fcf)üttelte er mir fräftig bie 3fied)te mit ben SBorten:

„©ruejäi, §err ^farr' ! Q^S ^^ ^^ 9^ in &)äi^ un o ©oft

^ole."

6r eüt babon unb f)oIt einen ©oft, wie bie befte Duolitöt

be§ 33imenmo[te§ f)ei^t. SKoft aber ift bo§ §auptprobuft

im SC^urgi, n)e§f)alb biefer @au bon ben (ScE)tüeiäem ouc^

„SD^oftinbien" getauft mürbe. 58ör§ 2Sib brachte einen 9tiefen^

iaib h)eiBe§ „©dinjtjgerbrot", unb bolb tvat bie Unterijoltung

im bollen @ange. S)rüben im S3abif(i)en f)at ber S3är bem
SMHer in S3ermatingen 9?oggen abgelauf t, ben foll ber ^rinj

^onrab biefe 2Boc£)e nocE) über ben ©ee bringen unb gleicl)

bie „§n)o fette ©u" in§ ©c^iff loben, meldie ber ©(i)nj^äer

beim „^ebommer j' ^onge"^ ftef)en tjat

2)er ^öijrlo^n mirb fofort ou§gemac§t: Qttfn ^ränfli,

gioei ßiter SKoft unb ein Soib ©(^n)t)§erbrot.

5)ie gwei ^ringen referieren bem ^e^ttJtiler „SSöt)=

t)änbler", bo^ ber „S3u(i)er g' f^renfebocE)" „o fcf)öne ©u" feil

l^obe unb ber „tlöd in $Rütti" ^onffomen unb S3ot)nen.

@§ rt)or mir, bem Saien, nid)t fdjwer gu bemerfen, njie

bei biefem ^onbefögef^röcE) ber brei S3obenfeemonnen ber

biebere ©(i)iüt)äer bie groei fürftlid)en „©eefcE)ntoben" on

©(f)Iaut)eit unb SBered^nung weit übertraf. 3tber iene er*

fd^ienen mir, tro| il^rer $Raut)eit, wie gföei poetifd) berHörte

©eftolten bem ur^rofaifcE)en, nur mit ©elb unb ^erbienft

re(i)nenben SSör gegenüber.

SII§ ^rin§ ^onrob im ©ef^röd^ bemerfte, er miffe ni(i)t,

ob er feine gugefagten 2ron§porte über ben ©ee alle gur

1 ÄeUet.
2 2Kann ber ^ebamme. 3)et ^tct genannte toax fetne§ @c«

fd^Iei^teg ein ©^Jxeglet unb h)te olle fetneg (Stammet ein trin!«

feftet 3Jlann.



— 58 -

befttmmten 3eit QU§füf)ren !önne, weil im 5rüf)j:a'^r bo§

SBetter oft ungeftüm fei unb ©türme über hen (See gingen,

ba fing ber 33är über ba§ fd)ii)äbif(i)e SD^eer ju fcE)impfen an:

„2)er foge^ ©ee! ^ mollt', er war' a SSife."

2öie ibeal t)Qtten fid) hix^ guöor bie beiben ©eef(f)tt)aben

über§ SSaffer au3gef|3ro(i)en biefem 9f?eaüften gegenüber!

Stber foId)en Seilten ge{)ört in allemeg bie SBelt. S)ie

beiben ^ringen ftarben aB arme Seufel, ber 33är bon ^e§wt)I

aber würbe ein reid)er 9Jiann, ber noc^ j;al)relang nad) if)rem

Xoh unb nad) meinem SSeggang, über hen ©ee !am, „©u

unb gruc^t" faufte, ober feit beg ^rinaen ^onrab Sob mit

eigener g-Iottiüe am fd)Wäbifd)en Ufer onlegte unb feine

äßare einlub.

2Bir luben ben £ef3Wt)Ier ein, un§ ein ©tüd gen „JRumeS*

t)oxn", bem alten 9^ömert)afen unb bem Ijeutigen §auptfto:peI=

:pla^ am ©djweiger Ufer, gu begleiten, eine ©trede, bie wir

§u gu^ mad)en wollten. W)tx aud) bei biefer föinlabung

glön§te ber 3ftealigmu§ beg §eloetier§. „^ i)o hi^ ßit guom

ummer^ loufe," meinte er unb üerabfd)iebete un§.

g-ortan aber blieben ber 3fiealift bon ^e^w^I unb id) gute

58e!annte. Ungäpge 3Jiale ijobt id) i^n im ©ebiet meinet

^farrborfeS getroffen, mit if)m gefprod)en unb mic^ tro^

feiner ^rofa gefreut an feinem au§gefprod)enen @efd)äftg=

geift; benn wa^r ein SKenfi^ fein will, mu^ er re^t fein*. —
SBir !amen auf bem 9^üdweg gegen 9tbenb nod)moI§

gum 33är, bie§mal in einer Stngelegenl^eit, weld)e mir gang

neu war, mir aber meine SSegleiter in einem imponierenben

Sid)te geigte.

(Sin bider 9?ebel, wie i^n nur gro^e S3innenfeen !ennen,

:^atte fid) über ben ©ee gelegt. SSir fat)en !oum "oa^ SBaffer

1 öcrflud)te.

2 feine. ^ uml)et.

* ®r ift je^t aud) fcf)on feit iga'^ren tot, ber 93ät öon Äe^-
ID^I, unb lein ©dittjeijer f)oIt me^t ©cf)h)eine unb grudjt in unb
um .^anqe.
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in ber näcE)[ten 9^äf)e unfereS (Sd)iffrf)en§, unb über ba§ ganje,

»reite fdEjtoäbifd^e SJicer f)atte eine graue, bi(i)te 3BoIfe jid)

gelogert gleicf) einer SJlauer.

„SBir müjjen eine Saterne f)aben/' fpracf) ^rinj fonrob,

oB mir am Ufer unh bei un[erer ©onbel angefommen föaren,

„benn mir (mir) mont (müjfen) noc^ ber 9?obeI (?ZabeI)

fa^re."

Unb nun erHörte er mir auf bem SBeg gum @d)h)t)§er,

ba^ nad^ ber ^Jobel fal)ren f)ei|e, ben ^om;)a§ in ^Inmenbung

bringen, ^d) @c^n)ar§n)älber ftaunte, ta^ bie einfad)ften

©c§iff§Ieute auf bem fd)mäbif(i)en SWeer i>en ^ompa^ ju

benu^en berftünben.

S)a^ bie ©teuermönner auf 2)ampff(i)iffen fic^ feiner

bebienten, föar mir ttJot)t befannt, ober ba^ bie Keinen käijU'

fd)iffer on ben Ufern ^in fo gro^e nautifd)e Eenntniffe fjätten,

toax mir neu.

3Jiit einer 9liefenlateme !ef)rten mir üom 33är gurücE.

^er ^rinj ^onrob i)oIte ben ^om^ja^ au§ bem „Srögle" im

(Sd)iffd)en, beleud)tete it)n bor fic^, griff, mie ber ^jSrinj §anne
am anbem @cf)iff§enbe, in bie 9hiber, unb fjinein ging'§ in§

SfJebelmeer.

^c^ fo^ auf ber ©cE)iff§banf in ber aJtitte. ^e meiter

mir in ben 5)JebeI einbrangen, um fo untjeimlic^er mürbe e§

mir. ©0 mocE)te fic^ bie %oijit über ben (Stt)j aufgenommen
l^aben, menn Sharon, ber Sotenfc^iffer ber alten ©ried^en,

bie ©eele eine§ Sßerftorbenen in bie Untermelt geleitete.

Unb mie ber ftru^ipige, gerlum^te ^ijoton mit ben

(Seelen nodE) allerlei Spott trieb mä:^renb ber t^a^^rt, fo er=

gä^Iten meine beiben %tiQtn bon ^rrfd^rten im 9^ebel of)ne

Äompa^, mie fic bann bie ganje 5JJa(f)t auf bem ©ee ju*

gebrod^t i^ätten unb am 9Jiorgen ftatt in ber §eimat am
©üboft=(5nbe be§ ©ee§, in ber ^ä^t öon SSregenj, gemefen

feien.

SKeine rege ^^antafie malte firf) fc^on eine foIdEie ^rr*

fol^rt au§, ängftUcE) frfjaute iä) bi^meilen auf bie 9?abel, bereu
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natürücf)e 9?id)tung and) bte unjerige fein mu^te, toeil ^angc

gerobe nörblici) öon Äe^tPt)! liegt.

Um meine gn^ei ©eelöiuen bon i^ren gefä{)rli(i)en 9fteben

abzubringen unb meine P)antafie öon einer ^rrfal^rt in bem

9^ebel abgulenfen, fragte id) bie beiben ^ringen, »otier e§

benn !omme, ba^ fie folc^ fürfüid}e S^amen trügen im S)orf.

Sd) l^ätte ätt^ar fd)on allerlei barüber gehört, aber fie felbft

müßten e§ bod) am beften n)iffen.

Unb nun nat)m ^rinj ^anne ba§ SBort unb ergäfilte mir

bom alten g-ürften unb Don ber gürftin. Unb mät)renb biefer

(5r§ät)Iung unb meinen 3tt)ifd)enfragen burd)fd)ifften mir ha^

9?ebelmeer.

S)er Sefer mirb natürüd), el)e mir lanben, aud) miffen

mollen, tva§ ber §anne mir er§äf)Ite über bie fürftlid)e S3e=

namfung §meier armen (Seefjafen.

3Jian mirft mir gerne üor, meine ©rgä^Iungen tjötten

gu tüenig !ünftlerif(^ abgerunbete §orm; allein mo foH id)

biefe I)emet)men? 2)eutfd) l^ab' id) meber in ber SSoIBfd)uIe

nod) auf bem ®t)mnafium gelernt unb entftamme öon |)au§

au§ einer gamilie, beren männlid)e ©ip^^en burc^ brei @e==

nerationen ^inburd) „®rofd)enIaibIe" formten unb SSregeln

bret)ten.

2Bo fofl ha einem 9?od)!ommen fold)' formlofer Stfjnen

bie äft{)etifd)e f^orm l^erfommen? ®r mu^ he^^dih, ma§
i^m an angeborner unb erlernter ^raft abgeijt, burd) allerlei

gineffen §u erfe^en fud)en. 2)rum mod)' id) meine ©rääfjlung

je^t baburd) fpannenb, hal^ id) bi§ §um @nbe fd)njeige über

ber beiben ^ringen 9?amen unb §er!unft. —
2Bir gleiteten an jenem SfJebelabenb furjmeilig über ben

©ee, unb alle ängftlid)en ®efü'£)Ie maren gefd)munben ob be§

^ngen §anne naiöem 33erid)t über ben ^"ürften unb bie

gürftin, auf bie meine beiben gal^rmönner i{)ren erlaud)ten

©tanb §urüdfüf)rten. —
SKa§ ic^ öon beiben gelernt, bie (Sd)iffat)rt auf bem (See,

übte id) balb allein unb mit eigenem ^a^x^tUQ au§. S)er
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|)onne ober ma(i)te mir jalinofe 9JiaI meinen ^oiin flott,

trug mir bie 9fhtber in§ ©(f)if f, bonb bei meiner gtüdffel)r bie

©onbel tüieber an unb „berforgte" bie Sfhiber. ©tet§ mar er

gefällig, aber emft unb bometjm in oH' feinem Sun.

©eine 5trmut ftieg bon ^at)r §u ^ai)x. (£r !am ;^örf)ft

feiten mel^r in ein 2Birt§:^au§. ^a, er unb feine f^rau litten,

tt)ie irf) f^äter erfutjr, mandEimd bittere SfJot. 5lber gebettelt

fjötte ber ^nj §anne nie; unb auf !eine SIrt, bie nur im
entfernteften einen bettett)aften 5lnftricf) geljabt I)ätte, mürbe

er gefuct)t 1:jaben, ficE) einen Srun! gu berfdiaffen, unb it)m,

ber fo bielen einft ^reitrun! gegeben, bego^ilte je^t feiner aud)

nur einen Qä^opptn.

Unb nod) eine§! ^n ber tiefften %)t betjielt er feinen

§unb, feinen treuen SBäci)ter unb S3egleiter. @r litt eljer

junger, nur um bie §unb§taje erfparen gu fönnen, al§ ba^

er feinen „t^inet" ber!auft ober erfdjlagen tjätte.

t^ürftenart ift e§ nicE)t, im ^elbe gu orbeiten, unb brum
lie^ ^ring §anne feinen SBeinberg im „^tügader" bertt)at)r=

lofen unb I)ungerte lieber, aU ha^ er arbeitete.

^n ber ^oliti! berleugnete er ebenfaüä olten f^ürften*

braud^ nicE)t. 2ßät)renb be§ gangen £ultur!am|}fe§, ber in

jebeS 6eebörf(f)en feine Söellen f(i)Iug, tjklt er ftrenge gu ben

„@cf)h)argen" unb Jonnte e§ nid)t begreifen, ba^ e§ in fenen

3:agen biele dürften gab, bie gu ben Ütoten f)ielten, tvk bie

9?otionantberden im SSoIfe t)ießen, unb gu jenen, bie anno

48 unb 49 in Sftebolution gemad^t Ijatten.

©0 geigte fid) ber §anne all' fein Sebtog, felbft in ber

gröf;ten9'?ot, feine§9'?amen§ roürbig unb im «Sterben erftred^t.

@r enbete tragifdE), ber ^ring §anne, had) nadjbem id^

§onge berlaffen. S3eim 2lbfd)ieb I)atte er mir nodf) gefagt:

„§err Pfarrer, tt)enn'§ n)ieber einmal einen guten §erbft

gibt im ^rügacfer, fo befud^e icE) «Sie."

2)ie guten §erbfte blieben au§, unb ber ^ring warb

ärmer unb ärmer, (jr i)atte eine Heine 9flebfdf)ule ongelegt,

um burd) junge Sieben beffere Hoffnung ouf einen guten |)erbft
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fe^en gu fömien. öine§ SageS rvaxm i^m eine ^(nga:^! feiner

„5ffiür§Iinge" geftot)Ien föorben. 6r befrf)ulbigte, furj unb

{djarf im Urteil, tuie e§ bei ^rin^en SJiobe ift, einen burdiauS

unbefci)oItenen Wann, ber im '3:ien[te eine§ föirflid^en unb

eckten ^ringen ein 9^ebgut am (See üermaltete, be§ 9teben=

bieb[toI)I§.

'2)er e'^rlicf)e aJiann mu^te ben ^ringen §anne üer-

flagcn, fd)on um feinet S)ienfte§ njülen bei einem anberen

^ringen. ^a§ @(^öffengeri(i)t üerurteüte ben armen Seufel

gu ad)t Sagen @efängni§ megen falf(i)er 31nj(i)ulbigung.

2)a§ 5Irre[tIoiaI in Überlingen war überfüllt, unb al§ ber

^rinj öon §ange fic^ gur (5rftet)ung feiner (Strafe melbete,

hjorb er auf ein ©d)iff gefe|t unb nad) ^onftanj gefc^idft, um
bort ber ®ered)tig!eit ©enüge ju tun.

2tuc^ mir mar e§ einft ä^nlicf) ergangen. 2(B id) anno

1873 meine fed)§möd)entlid)e @efängni§ftrofe megen 33e=

leibigung babifdjer ^Beamten in Überlingen abfifeen follte

unb mollte, mar bie bortige alte ®efängni§borade befe^t,

unb man inftrabierte mid) nac^ 9?aboIf§en. —
D^ne einen Pfennig @elb, meil !eine§ mefjt in feinem

33efi^ mar, t)atte ber ^rinj bie §eimat berlaffen, unb al§

bie Soge ber §aft um maren, ftanb er auf ber (Strafe in

Äonftang, !onnte aber nid)t mit bem S)ampffd)iff über ben

@ee !ommen, meil er eben immer nod) fein @elb l^atte.

Sie Öfterg bon «Seebemo^nern ober aud) bon §anb*

iber!§burfd)en in foId)en f^öllen geübte ^ra!til, eine frembe

©onbel am (Seeufer nöd)tlid)ermeile Io§äumad)en unb !^in=

über§ufat)ren unb bie ©onbel bann it)rem (Sd)idfal gu über*

laffen, berfd)mät)te ber §anne au§ alter (5t)rlid)feit. ^u
betteln fd)ämte er fic^, unb gum ©elblei^en tonnte er fid) al§

gu einem t)offnung§Iofen (Sdjritt aud) nid)t entfd)Iie^en.

Sa blieb nur e i n ^}(u§meg, aber ein mü^famer, nämlid)

um ben See herumzulaufen; ein ge^nftünbiger StJiarfd^ mar
bagu nötig, hungrig unterna'^m i^n ber ^ring.

6§ mar ein falter, rou'^er 9^obembertag, bo er über bie
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9fö)einbrü(fe ju Äonftan§ ging, Stabolfäell unb bem lüeftlicf)en

(5nbe be§ f(^tt»äbtjd)en 9)^eere§ §u. junger unb ^älte njurbcn

immer em|)finblid)er, je weiter ber einfame SSanberer fam,

aber ber tapfere ^rin§ blieb l^art gegen biefe (Sntpjinbungen.

Sieber fterben al§ betteln.

6§ bunfelte, oB er burcE) ba§ (Stöbtcf)en SRoboIfgell f(i)ritt.

2)o§ 6nbe be§ (See§ n^ar t)ier errei(f)t, unb e§ galt nun, bem
Überlinger (See gugufteuem unb an i^m I)inauf I)eimäu=

fommen. ®er weitere SBeg ftanb nocf) bebor. S3i§ 3;age§=

onbrui^ {)offte ber ^ring aber bod) unbemerft bon feinen SJiit»

bürgern |)ange ju errei(i)en.

junger unb Acute nat)men abermal§ gu. ©ie würben,

oB bie 9Jad)t :^ereingebrod)en war, ftärler benn ^anne§

fürftlid)er (Stols. @ie legten ü)n eine ©tunbe unterl^alb

9?aboIf§en im freien f^elbe nieber gum — ewigen ©d)Iafe.

2tm SJlorgen be§ 17. 5Robember 1885 fanben bie ^Bauern

be§ S)orfe§ S3öf)ringen einen toten, fremben 9Jiann unt)er==

le^t im f^elbe. 2)ie tölte, meinten bie Seute, i)ot ben f^rem^

ben getötet, ber tootji in einem (Srf)nap§bufel fi(f) ba l^ingelegt.

(So warb ber ^rinj, unerfannt al§ foId)er, im S3erbac£)t

be§ (Sd)nap§trinfeng begraben, er, ben junger unb (älenb

auf bie ©rbe niebergelegt unb ber Äälte if)r Jobe^werf leiäjt

gemad^t fjatten.

^n feiner 9flodtafd)e f)atten fie ein ©ebetbud) gefunben,

benn ba§ ijattt ber d)riftlid)e ^ring mit in§ @efängni§ ge*

nommen. ^n bem Söud^e ftanben 3lamt unb ^erfunft be§

Xoten.

(So fam bie 5Ra(f)ri(i)t narf) §ange, unb bie 9Zönni, fein

SBeib, !onnte it)m gum ®rob folgen. Qe|t war fie erlöft oon

il)rem ^ringen, aber wet)e tat e§ il^r bod^, ba^ er fold) ein

ßnbe genommen.
9fhe l^ätte ^ring §anne im ßeben fein $oIai§ am (See

üerfouft, er wäre e:^er ^unger§ geftorben. ©ein 2Beib war

nid^t fo ftolj, wie ber §anne. '3)rum, fobalb ber SPfJann tot

war, üerfaufte bie 9^änni ^ah' unb ®ut.
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©in iunger f^ij(i)er, ber jidf) ein §eim grünben föoHte,

faufte Qlleg unb be§af)Ite e§ fo gut, "oa^ be§ ^njen ©ottin,

bie feit ^aiiren mit biefem junger gelitten I)atte, nod) ju

einem Keinen 58eiTnögen bon einigen Saufenb 'SRaxt tarn.

2lber — unb ba§ e^rt bie 9Mnni — bog erfte ®elb der*

n^anbte fie, um i^rem ^anne, ber fo oft im Seben f(f)Iimm mit

it)r umgegangen rvai, ein 2)en!mal gu fe|en.

9(n ber Särcf)t)of§mauer in S3ö{)ringen, unttjeit bom ®robe

be§ ^ringen, Iie| fie eine JDei^e 9J^armortafeI anbringen, auf

ber in golbenen Settern folgenbe Söorte unb feilen fteiien:

„§ier rut)t ^oI)ann SSo^tift 2Segi§ bon ^agnau, geboren

ben 16. ^amai 1816, geftorben ben 16. 9lobember 1885.

3Som Jüngling bi^ jum ©reife,

Sld^, ift nur eine ©^annc 3ßit;

Dft fd^nell unb untierfe'[)'net SSeife

iRuft ©Ott gur langen (5toig!eit."

SBeId)er S8ofi§bid)ter am (See ber yiänni biefe fcE)önen

SSerfe gemad)t, !onnte id) nid)t erfatjren. Stber ber (Stein

felber ift ein neue§ 2Bat)räeict)en bon SSeibertreue, wie benn

bie f^rauen tro^ aller fonftigen f^el^Ier, in biefen 2)ingen

nteit größer baftef)en, aü bie SDMnner.

Sfciemanb ober, ber ben (Stein lieft auf bem einfamen

S)orffird£)f)ofe am Unterfee, mei^, ba^ ber fem ber §eimat

SSerftorbene im Seben ein ^ring toar.

9Iud) für feine @eelenrut)e forgte ha§ treue SBeib; fie

ftiftete in ber £ird)e gu S3öt)ringen eine Stotenmeffe für "ozn

§anne, unb ebenfo für fid) unb i:^n ein ©eelenamt in §ange.

Unb menn in f^Däteren 3^itßi^ ^^^ Pfarrer bon ber Mangel

hen Satjrtag für 3ot)ann 58a:ptift 2Segi§ unb feine fö^efrou

berfünben n^irb, bürfte niemanb me^r miffen, bafs ber, beffen

@ebäd)tni§ am 5IItare gefeiert werben fotl, einft al§ „^rinj

§anne" im S)orfe umging.

äßenige ^of)re nad) bem ^ringen t)aben fie auc^ bie gute

9?önni begraben. —
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5.

Sangc öor [einem weit ölteren Vorüber §anne tvai ber

^ring Äonrab au§ bem Seben gegangen, ^r ging n^ilber

nnb fiitjner burc^ bogfelbe, brum l^ielt e§ aurf) fürger. <Scf)on

in ber @(i)ule t)atte er feine erfte öffentlid)e ^aft an bem
alten Se^rer probiert unb it)n eine§ 2age§ :^inter ben Ofen

genjorfen. ©o geigte fcf)on ^Iein=fonrab, tt)a§ für ein 9lecEe

au§ i^m tt)erben foUte. ®ro^ geworben, befam er in norf)

t)ö^erem ©robe wie fein ©tiefbruber §anne ^rin3Ü(i)e @igen=

fcf)aften, gute unb fd^Iimme. (Sr war tapfer, fur(^tIo§, ftar!,

ein (Spieler unb ^oubegen, ein SBettenmac^er, fur§ alleS,

nur fein SRebmann unb fein ^elbarbeiter.

%)ä} weit mef)r al§ ^rin§ §anne liebte $ring Äonrab

ben @ee unb ba§ ßeben auf bemfelben. Unb wie ecC)te

^ringen eigene (Squipagen :^alten unb felbft futfrfiieren, fo

t)ielt fid) ber „^reb" ftet§ ein eigenes fleine§ (Schiff, ein

Suju§, ben anbere 9tebleute, foweit fie ni(i)t nebenbei %i\(i)'

fong ober ©egelfc^ifferei betrieben, ficf) nid)t leiften fonnten.

33alb war er mit feiner ©onbel ouf ben SBellen fo ber*

traut, ba^ er einer ber gewanbteften ©egler würbe unb fpäter,

al§ fein SSermögen fort war, mit feinem ©d)iffe fein 93rot

berbiente, SBaren unb 9Sie^ transportierte, aber aud), wie

wir oben fd£)on erwäf)nt, edite ^ringen unb f^ürften auf bem
(See fpagieren füt)rte.

@ine§ £age§ f)atten ©turmwellen feinen ^al^n bon bem
^fatjl, an ben eine eiferne Äette if)n banb, Io§geriffen unb

in ben (See ^inauSgenommen. ^urg entfd)Ioffen ftürgte ber

^ring feinem geföt)rbeten 5af)r§eug nod^, fdiwamm füt)n

burd) bie §od)fIut barauf ju, naf)m bie ^ette jwifdjen bie

3ät)ne unb 30g fo bie ©onbel fd)Wimmenb an§ Sanb, tco^bem

bie SBellen mit 3Kad)t gegen it)n anfämpften.

(Sin anbermal fut)r er in einem ©türme in feiner ©onbel

bon SKeerSburg l^erauf . ^m 5Ingefid)t beS 2)orfe§ fd)Iug fein

gal^rgeug um. 2tm Sanb fd)rie oUe§ um ."öilfe; SfJiänner

^aniialof), Sluägewä^Ite SdEiriften VI. 5
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inarf)ten einen ^a'^n Io3, um jie if)m ju bringen. 3Ibcr ber

£iireb l^atte jicf) ouf ben $RücEen feine§ ©cE)iffd)en§ gefd)mungen

unb rief ru^ig, al§ jä^e er auf einer ©artenban!: „S3Ubet

bujfa, i !omm' fd)o."^ Unb er fam famt feiner ©onbel

rid)tig an§ Sanb.

Slber and) auf bem f^eftlanb war er be!annt ob feiner

.^örperftärle. 58on feinen f^e"^begügen in§ Singgau mit bem
Vorüber §anne t^ab' iä) oben fd)on ergä^It. ^m Üiingfantpf

unterlag feber feinen Firmen. 2tber autf) in feinen 3ät)nen

fta! feine 9?iefen!raft. @r f)ob jeben au§gen)ad)fenen SDtann,

ber fid) auf ben S3oben gelegt ^atte, mit ben 3ät)nen an ben

Leibern i^n faffenb ouf unb trug ii)n in ber Stube i)erum.

Dft gab er biefe ^robe ot§ <Bpa^ in ben SBirt§f)äufern am
©ee I)in gum beften.

@in rid^tiger ^rin§ muf; (Sport§mann fein. 2tud) "öa^

wax unfer ^reb. ©ein ©port mar ha§> SBetten. Sr mettete

beim Regeln unb Äartenfpiel f)ol^e ©ummen unb berlor

fürftlid). Sbenfo ging er SSetten auf feine ^aft ein, 5, $8. fo

unb fo oiel ©äde ^rud)t ober ©alj auf einem ©d)ub!arren

einen SSerg hinauf p beförbern. |)ier gemann er meiften^,

auf Soften feiner ®efunbf)eit. ©inft mettete er, ben ^aptli--

meifter ber ^orfmufü, SBiltielm ©piegter, an ben Bahnen
üom S3oben aufju^eben unb tieimsutragen. 3lud) ha^ märe

t{)m gelungen, menn nid)t ber Stufgefa^te f(et)entlid) ge=

beten ^ätte, it)n mieber l^ingulegen, meil ber ^onrab mit

ben Leibern aud) bie §aut erfaßt t)atte.

3Bie ber ^ring öanne mar aud) ber fonrab fe^r frei*

gebig. SSenn er öelb ^atte, bejatjUe er aflen burftigen ©ee=

leuten, unb ein g-reitrun! ift für einen rid)tigen S^iebmann om
S3obenfee, ma§ für einen Ied)5enben §irf(^ bie Duelle unb

für ben 9?ad)tmäd)ter ber SJiorgen.

©oId)e ^reitrünfe feiern brum bie ^angouer bei jeber

einigermaßen ^jaffenben ®elegenf)eit. $8ei i^nen mirb fein

bleibt bcouleti, icij fomme fc^on.
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5öürgcrmeifter unb fein fRatö^en gemä^It o^ne einen Slrunf.

2)al Srinfen gel)t im 2iBirt§^au§ öor fid), aber ben SBein

bringt ber (S^enber meift jelb[t mit in einer großen „33utte",

bie er auf bem $Rürfen in§ 2Birt§t)au§ trägt. S)a§ ift no(i)

ein ©türf ^oefie.

Wt ©treitäjte werben bei biefen ©elagen begraben,

unb felbyt biejenigen, njeldje bem ®en)öt)Iten i^re Stimme
nid)t gegeben, fommen gum Srunf unb trinlen i^ren Unmut
über bie TOeberlage bei ber SBat)I frieblid) f)inunter.

9Kan mu^ jie gefe^en l^aben, bie trinibaren SSinjer, bei

folc^en Stniäffen, um gu begreifen, mie fröpct) aud) ber faure

©cemein mo(i)t. ^(i) felbft bin ber Stifter eine§ foi(f)en grei-

trunfö.

SUIiä^rlicf) im aJiai maüfa^^rtete ici) mit meinen §agnauem

infolge eine§ öffentlichen @elübbe§ nod^ ber gwei ©tunben

entfernten 2J?uttergotte§=^apene gu SSaiten^aufen .§od)

ouf bem 58erge liegt fie einfam über bem ©alemer %ol unb

labet, tt)ie feine, gum S3eten ein unb entjüdt n^ie feiten eine

burc^ bie gemfidjt ta^» 3tuge.

Sluf bem i)in= unb ^Rüdmeg würbe ftanbl)aft gebetet,

unb e§ gab trodene Äet)Ien. S)rum lie^ id) nad) ber JRüdfe^r

am 9'?ad)mittag ben Susannen au§ ben kellern be§ bon mir

gegrünbeten SBin§erüerein§ einen ^reitrunf geben, bem id)

für furje Qtxt annjoljnte. 2)a war aller §aber einzelner üer=

geffen, unb mader, wie im @ebet, geigten fid) bie Wlännei

im 2;runf.

Stud) für bie f^rauen grünbete ic^ einen foldien t^reitrunf,

unb c§ t)at mid) nie gereut. Ser Pfarrer mu^ nid)t bIo§ für

bie religiöfen, fonbern aud) für bie fogialen unb gemütlichen

33ebürfniffe feiner ©emeinbe forgen. Unb je metjr er bie

Ie|teren im 3tuge ^at, um fo Ieid)ter wirb it)m bie ©orge für

bie religiöfen.

@§ gibt nicf)t leidet auf @rben arbeitfamere äßibertiölter

al§ bie 9lebfrauen üon §ange. Unb wenn ber §erbft fommt,

befommen fie bom Söein, an beffen ^flangung fie am meiften
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gearbeitet l^aben, in bcr 9?egel feinen ober nur üom geringften

in§ |)au§. ®er IDiann üerfauft unb mu^ in ber 9?egel faft

allen SBein üerfaufen, trinft aber feine guten ©(f)op^en im

ÜBirt§f)au§. ^cE) i)aht nun burcE) ben greitrun! bafür ge=

forgt, ba^ bie grauen wenigfteng einmal im ^a'tjr ben Sßein

tüd^tig öerfuc^en fönnen, on beffen ©eminnung fie fo mütje*

öollen 3(nteil f)aben.

Wem 9?a(i)foIger al§ ^Jfarrer f)at ben fdiönen ^Bittgang

nacE) ber Kapelle „abgefct)afft", ttJot)I npeil e§ it)m gu meit mar.

®ie 9?ebmänner aber, in it)rer 2trt gefc£)eiter al§ i^r ^aftor,

^aben jenen Srun! beibef)alten. —
^a^ bei ^foIcE) fürftli(i)en ^affionen ba§ bom ^ater

ererbte f(i)öne'(Stammgut be§ ^ringen Äonrab bolb ber Steige

guging, ift Ieirf)t erHörlid).

9Bie anbere gro^e Ferren e§ in ä{)nlict)er Sage mad^en,

jo'öerfaufte ber ^ureb bie (Stammburg famt ben Gütern,

baute fid) ein"[fleine§ §öu§d)en unmittelbar am «See unb

errid)tete eine größere (S(f)nap§brennerei für @j:port bon

Äirf(i)en= unb S^reftermaffer. 9Jebenbei begann er einen

fd)mungt)aften §anbel natf) ^onftang, im (Sommer ^ mit

.tirfcf)en unb im SSinter mit Scf)n)einen unb Kälbern.

„Noblesse oblige", §u beutfrf): ein ^ring l)at SSerpfIid^=

tungen, bacl)te ber ^rin§ unb mürbe (Scf)nap§brenner unb

.Kälber* unb S^riefent)änbler. 31ber nad) bem gleid)en ®runb=

fa^ ber S^obleffe mar ber ^reb oud) freigebig mit feinem

©c^nopS unb feinem Mber= unb £irfd)engelb.

91n Spät^erbftabenben, menn bie g-ifdier fjeimfel^rten

bom mül)famen gang, bie SegelfcEiiffer lanbeten bon ftür=

mif(i)er ga^rt unb bie Üiebmönner au§ ben SBeinbergen

famen bon ber falten ^JJaf^l^erbft^^lrbeit „be§ (Sct)lagen0"^

unb ber ^ring .^onrab am (Scl)nap§brennen mar, ba tetjxten

fie bei it)m ein, tranfen bon feinem (Bä)nap§ unb a^en bon

feinem Sc^martenmagen, ben er bon ^onftanj gebrad^t, dle§

notürlicl) gratis.

~i'Wfted^en be^ m\mi ringä um bo3 SHebfelb.
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S)en Profit feiner S3rennerei unb feinet (^g^jort^anbefö

htaäjtt ber noble $rinä gerne jum Opfer; aber wenn'§ auä)

barüber ging, t)atte er feine greubc, anbere glüdöicf) §u mad)en.

Unb an falten ^erbft« unb SBinterabenben ^if^er,

©rfliffer unb 9^ebleute mit @d)nap§ unb ©dEimartenmagen

regalieren, tjei^t glü(flid)e SKenfi^en mad^en, meit glüdlid^er,

aU bieienigen finb, weldie in berfelben ß^it cl^ tuirüic^ fürft*

Uci)en Safein unb bei ^ofbällen fid) ergoßen.

Unb in be§ ^ringen ^onrab „(S><i)nap§i)ü§it" mürbe in

ienen Sogen weit met)r SBi^ unb ^umor Io§geIoffen, aU auf

einem 2)u|enb „Soireen" befferer 9Jlenf(i)en, bie fid) gegen=

feitig foIf(|e Komplimente fagen, anlügen unb mit it)ren

©ebanfen „SßerftedenS" fpielen.

©§ ejiftierte noc^, a\§ idf) nad) §ange !am, be§Springen

(S(^no-p§t)ü§Ie, ba§ 9^enbeäbou§ frierenber ^^ifdier, (Sd)iffer

unb 9fiebleute, mo fie fid) njörmten innen unb au^en unb babei

bie Heine unb gro^e SBelt befprad)en.

^ie Heine SBelt ift bem ed)ten unb red)ten ^agnauer fein

Äeller. @o burftig er ift nad) harter Slrbeit, ebenfo befd^eiben

ift er in ber Dualität be§ Srunle§. SBenn er ein ^o^ „S3ire*

SSJJoft" im Äeller :^at, ift er ha'^ gufrieben; ift biefer 9JJoft gar

au§ „S3ödIe=S3ire", ber beften ©orte am fd)n)äbifd)en 3Jieer,

fo ift fein $8efi^er unb Srinfer ein glüdlid)er, ftolger Wann.
S)o^ einer bem anbern öon feinem Heller fpridit, üon

ber SKoft^Sorte, bie er trinit, unb ben paar „Uimern"^ SBi,

bie er eingeton für feine „Witt", barin beftet)t ha^ ©efpräd)

über bie Heine SBelt.

S)ie gro^e SBelt ift, mag über bem teller liegt, §au§ unb

2)orf unb (See. S)a mirb eräöf)It, mer fc^on am meiften

„S3anb"2 gemad)t t)at tjinterm Dfen, mer am. legten (Sonntag

einen „^tufc^" get)abt, wer in ber SGSod)e fein Sßib gefd)Iagen,

1 eintet ^ 40 Sitec.

2 gefcE)ti^te aBeiben jum 2lnbinben ber SReben; eine ©tuben-

otbcit be« JRebmanng im SBinter.
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tuiebiel jeber auf SDiattint bem '3)omnnenöcrJuaItet ober bcm

„3uben" äu äal)ieu get)nbt.

S)a§ alles föarb 6e[procf)eii in beö ^^riu^en ft^onrob

S(i)na^§füd)e; bie Männer tranfen baju ben SSrannttrein

be§ ^rinäeii, unb bie Söellen be§ (See§, bie am §äu§(i)en

ftranbeten, fdjiugeit ben Staft baju.

3Benn ber ^-)3rin§ in§ ."pinterlanb ging auf ben „S8äf)=

I)anbel" ober um „eingema(f)te" Äirfd)en unb 3tt)etfd)gen ^u

laufen für feine Brennerei, überlief er ben ^ameroben feine

SSube ä discretion. ©ie brannten i'^m ben <Bä)nap^ unb

tran!en babon, fo biel fie sollten unb !onnten. S)en 9?eft

üerfaufte ber ^rinj, unb mit bem ®elb bejo'^Ite er feinen

'Mtbürgern im $Sirt§:^ou§ guten 2Bein.

5Da^ bei biefer fürftli(f)en iöiberalitöt, bie fcI)on üiele

Sdjlöffer unb gro^e Sanbgüter bergetirt :^at, aud) be§ ^ringen

.^onrab @d)na:p§^äu§cf)en om See nic^t bei feinem §errn

bleiben fonnte, ift flar.

®r mu^te fdjlie^lid) auc^ biefe§ c§äu§d)en berfaufen unb

jirar an ben bebeutenbften Wann, »eldien §ange im neun=^

§el)nten ^a:^rt}unbert neben „bem großen tübele" t)erbor^

gebradit I)at, an ben §ofmder 9ieint)arb ©ebaftian 3intmer=

mann in 5Dtünd)en^, ber eine Keine Scilla an feine ©teile

fe|te, um bie ©ommcr feine§ 5ll(ter§ am See feiner ^inbt)eit

p berbringen.

(Sin ^eim fanb ber ^ring ^onrab in ebler 3Irt bei feinem

trüber, bem ^ringen §anne, beffen ^olgpaloi^ gerabc

gegenüber ftanb, unb ber if)n gerne aufnahm, njeit er mu^tc,

ba^ fein 5ignate alle§, maS er nod) befa^ unb aufbradite, mit

it)m teilen mürbe.

Äbnrab marf fic^ mit bem JKeft feine§ ou§ bem ^aü§"

berfauf gemonnenen S?ermögen§ um fo energifd)er auf ben

1 Über fein Seben crfditen 1884 ein SSuc^: „(Srinnerungcn

eines alten SJlalet^. ©einen ©ö^nen er}ät)H üon SR. ©. QmmtX'
mann."
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^anbel mit <Bä)totimn, Mbem unb ^rjcf)en; ein ©efc^äft,

bo§ er nod) §iemli(f) flott betrieb, al§ id) nad) §ange fam.

(5§ ift bie§ pft)(i)oIogifci) merfföürbig, ba^ beibe ^ringen

mit Siebe ben ^rfd)en'^QnbeI betrieben. S3e!annt ift, bafe

bem Äaifer 5Iuguftu§ ein römif(i)er 3Bat)rfager fagte, er ftamme
üon einem SSädEer ah, meil ber 2BeItbet)errftf)er eine gro^e

SSorliebe für $8rot geigte. ^t)nli(i) ging'§ unferen gnjei ^rin*

gen; benn n)ie wir fe^en werben, ^ing mit Äirfd^en i:^r fürft»

ü(i)e§ §er!ommen äufammen.

9lber aucE) ber ^rin§ ^onrob öerga§, mie einft ber ^anne,

bei bicfem feinem tirf^en^onbel bie ^nber nicE)t. Unb ba

er ein nod^ öiel größerer Äinberfreunb war, al§ biefer, ber»

fc^enfte er bie meiften „Sfjriefen" an bie deinen, unb fo ge»

f(i)of) e§, ba§ anä) biefer §anbel feine S^^\^^ trug. S)03U

fam norf), ha'^ er felbft öiel brau(i)te. SBenn er mit einer

Sabung ^rfd)en unb einigen Kälbern allein über ben ©ee
gegonbelt war, bie breiftünbige SBafferftra^e gen ^onftang,

fo l^otte ber ^reb felbftüerftönbUd) riefigen 5t:ppetit na^
©peife unb Sronf.

©eine (Jinfetjr I)atte er, wie alle überfeeifdien (ScE)iffer,

im ßamm in Sonftans. ^et)x oI§ einmal t)at ber erfc^öpfte

„(Sci)iffma" bei ber Sammwirtin ein ©ffen für brei SO^ann

beftellt unb ber SBirtin, bie mit bem ©eruieren warten wollte,

bi§ „bie anbern gwei" fämen, erflärt, er effe ^eute für brei.

2öät)rcnb er aber fo mit bem öölligen SWebergang feines

SBermögeng fönipftc, ging it)m ein neuer ©tern auf. (5r

würbe, wie fcf)on erwähnt, ^ofgonbolier beim ^ringen SBü*

fjtlm bon iBaben unb beffen ©ema^Iin, bie in bem benac^=

barten ©c^Io^ ^rc^berg, bem einftigen ©ommerfi^ ber ^bte

bon ©dem, jur ©ommer§= unb ^erbftgeit i^ren §(ufent^alt

genommen t)atten.

S)ie ftottIi(i)e f^igur be§ ^rinjen tonrab, fein eleganter

Stn^ug, fein 9iuf al§ unerfdiroctener ©eemann tjatte it)n

enipfot)Ien, unb feine ©utmütigfeit, @rabf)eit unb Streue i^n

bei ben „^ol^eitcn" mit ber 3eit beliebt gemod^t.
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9(B it)n nod) ber erften ^robefaf)rt ber leutjelige ^rinj

fragte, ob er fe^t eine %la\d^e 93ier ober eine 3-lQJ(i)e Sßein

luolle, antwortete ber tureb: „Seibe Seile, §o^eit!"

©r I)atte gur @ommer§§eit al§ ©onboüer l)0^e unb ^öä:)^^

§errfd)aften gmifcljen ber Qnfel SJJioinau unb bem ©djiojfe

itrcfiberg I)in unb I)er §u führen. Unb mit ©tolg er§äl)Ite er

immer lieber, einmal aud) ben ruffifd)en taijer auf feinem

©d)iff gehabt §u ^aben. ;*«!

9nr biefe §errfd)aften, felbft bie babifd)en, ijatten !eine

51{)nung baüon, ba^ ber madere, ftarfe ^arfenfütjrer al§

^ring in feinem ©eebörfd)en umt)ergel)e unb fein S3ruber

§anne, ber gürft genannt merbe, unb ba^ ein ^rin^ ^rinjen

unb ^ringeffinnen aB 9luber!ned)t biene.

§atte er feinen ^at)n an einem ber @d)Iöffer SKainau

ober Äirc^berg gelanbet unt) bie oorne^me %iaci)t gelöfd)t,

fo banb ber ^angouer ^rinj feine 93ar!e an unb trug befd)ei=

ben f)inter ben |)errfc^aften allerlei ®epäd bem (Sd)Io^ gu.

Unb it)ät)renb biefe im fürftlid)en ©aale binierten, fpeifte ber

trüber be§ dürften §anne in ber §of!üd)e.

©0 eine §offüd)e ift aber bekanntermaßen für ßeute, bie

gerne effen unb trinfen, !ein leerer SSa^^n. S)o ift ja in ber

9?egel nid)t (Sd)malt)an§ 5lü(^enmeifter, fonbern ^ielbraud),

unb bie ^offüc^e auf Äird)berg mar be§ ^ringen ^onrab

<Sd)IaraffenIanb , ber !^ier bie 5'Ieifd)tö^fe ber Sammtoirtin

in Äonftauä üergajä.

Sßeil er in bienftfreien ©tunben bi§njeUen aud) hen

^d)end)ef, htn §au§^ofmeifter unb beren Slrabanten ouf

bem ©ee gonbelte, mar ber ^reb bei biefen tüc^en* unb

^leller^^otentaten beliebt unb fonnte meber alle^ effen nod)

trinfen, ma§ i^m oorgefteüt mürbe.

S^rlid) unb reblid) trug er bann ben unbertilgbaren ffie\t

allabenblic^ bem dürften §anne §u, feinem §au§t)errn. ©o
a^en beibe ^rin§en menigfteng bie fetten S3rofamen bon

fürftlid)en 2afeln.

a:abeno§ mar in ber 3eit feinet ^ofbienfte§ bie ®alatrac|t
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be§ ^rinjen S^onrab. ©eine ^nppe, feine ©tump^ojen boni

fdimäräeften (Sammet unb bie auggef(i)nittenen (Scf)u^e mit

ben fübemen ©dinanen glänzten an ©onntogen weitliin,

wenn er ba§ ®orf i)erauffam ber tirdje ju. —
2Bar bie §aute=(Sai[on für unfern ^ofgonbolier üorüber,

fo ftieg er bef(i)eiben lieber gu feinem tölbert)anbel nieber

unb beförberte großäugige £ut)finber unb borftige 5)i(fi)äuter

in bem gleichen ©c£)iffe, ba§ benSommer über bie SSorne^mften

ber @^ecie§ 9J?enfd) getragen f)atte.

9fieict)e Srintgelber feiner fürftlict)en ^affogiere I)atten

feinen ^Beutet gefüllt, unb e§ ging im ^alaiä be§ dürften

§anne unb in ben 2Birt§^äufern einige 3ßit t)0(f) ^er. S)enn

menn ber ^onrab (Selb f)atte, ließ er alle feine 9J?itmenfd)en

teilnefjmen on feinen greuben, gerobe fo, n^ie eg fein S3ruber,

ber t^ürft, gemacE)t l^atte in befferen jagen. —
(5§ ift be!annt, ha^ bie meiften ®terblid)en fic^ etft)a§

barauf einbüben, mit bornet)men Seuten unb gar mit fürft^

Iirf)en 9[Renfd^en umget)en ju fönnen, unb ficC) fd)ämen armer

unb :proIetarifd)er Sßerwanbten unb 93e!annten.

2)rum mar e§ bem ^ringen ^onrab aud) ni(i)t ju t)er=

Übeln, menn er ftolj mar auf bie ®unft ber ^ir(i)berger ^err^»

fci)aften unb auf bie SSornet)m^eit feiner ©ct)iff§poffagiere.

Unb ttjenn i{)m feine 9}iitbürger onbäcf)tig Iauf(i)ten, menn
er üon ben berf(i)iebenen §oI)eiten erjäijite, bie er auf bem
@ee fpagieren gefahren, unb menn bie ^angouer feinen f)of)en

Umgang rühmten unb beneibeten, marb er ftolg unb in ber

^reube feines §er§en§ ließ er ben legten Saler fpringen.

för lam aucf) bie erfte 3eit ttacf) jeber §offaifon nid)t auS

ber (Sleganj ^erau§. ^n feinem neueften ^tugug, einen

fdjmeren, gefticften Stabal^beutel über bie redete SSruftfeite

^erunter^ängenb, eine lange pfeife im SJJiunb, ging er auf

ben halber* unb „©ufjanbel."

l' ,Wanclqmcd faß er im ©^ätf)erbft am 5(benb in meiner

©tube unb erää^Ite brollig üon feinen ©onbelfafjrten ober

üon feinen 9J?ärf(i)en in§ ^interlanb, wo er eingefauft l^atte.
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föin folctjer SSie^fauf ge^t am 33obenfee nie of)ne einen

tüd)tigen Srun! ab, ben ber ißerMufer meift au§ bem eigenen

Äeller jpenbet, wä^renb ber Mu\ex bem „$ßib" ober ber

-IRagb ein 2rin!gelb gu geben ^at.

SäU §ofgonbolier :^atte ber ^ring ^onrab ®elb berbient

unb war be§t)alb in [einer ®igeni(f)ajt qI§ „(Sut)änbler" [tele

f^jlenbib beim Äauf, unb ber Sßerfäufer beantnjortete biefe

3?obIeffe mit einem um \o tüchtigeren Strunf.

SIber be§ ^ringen ©elb unb feine ®e[unbt)eit gingen \o

äugrunbe. «Seine 9Riefen[tär!e verfiel xa\ä), tvtil er i^r um fo

mef)r gumutete, je mel^r jie gu manfen begann. (£r fonnte e§

nid)t glauben, ba^ ein fo ftar!er SJ^enfd), mie er, umäubringen

roöre.

5ßon feiner legten l^roftprobe war id) felber unfreiwilliger

3euge. ©§ war im Sßorfommer beg 3at)re§ 1872. ©in pröd)*

tiger ^unitag ging über ben ©ee. ^d) ftanb am S'Jadjmittag

öor meinem ^farr:^äu§d)en unb fd)aute über ha§> glänsenbe

Sßaffer ^in.

2)a !am ber ^rinj Äonrab ha§ Unterborf t)erauf unb rief

mir öon weitem §u: „2Ba§ monet @e\ §err Pfarrer, f)üt

!önnt ma a Suftpartie uf'm (See mad)e?" ^d) fd)Iug eine

t^a^rt nad) {^riebrid)§f)afen bor, unb eine i)albe ©tunbe fpöter

glitt unfer Sd)iff über bie ebene ^^lut t)in, üon brei 9üiberern

mit 2Jiad)t oorwört§ getrieben. 9lm Seeufer i)atte ber ^reb
nod) gwei Kollegen für bie 9f{uberban! gefunben — ben ''Rad)'

bor be§ dürften §anne, ben tüngel, einen altbewäl^rten See=

mann, unb ben „2;uni Uifer"^, einen gifdier erfter @üte, ben

f:pöteren „S3urge=9Jioa[ter".

9iufwärt§ gum „^affe", wie bie württembergifdie See-

[tobt 5riebrid)§^afen bon ben babifd)en Seebewoijnern ge-

nannt wirb, ging'g flott. £ro|bem bie Entfernung gu Sanb
brei SSegftunben beträgt, legten wir fd)on nad) §weiftünbiger

goI)rt oberhalb be§ ©d)Ioffe§ §ofen, ber Sommerrefibeng be§

fönigg, ehemaligen ^rioratä beg Älofterg SBeingorten, on.

' meinen ©te. - 9Inton ^linfer.
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&htn lüQt „ta^ ^ri)au§" in grtebrt(^§f)afen eröffnel

tvoxoen, unb bort^in na^m id) meine ©onbolieri mit. 2)enn

wenn id) mit einem meiner ^angouer eine Stour marf)te,

lebten wir im S3irt§t)auä al pari, unb mo id) t)inging, no^m
id^ aud^ meine (Seeleute mit.

^m ^xt)au^aol tvai „bie gro|e SBelt" bom |)Qffe öer=

fommelt §u einem Äongert. Unb bie gro^e SBelt bom §affe

tüor bamalg gro§. 2)ie „(Saifon" tjatte begonnen, unb eg

moren mancf)e Stuttgarter ba, beffere S3ürger, ^Beamte unb

foldie ßeute, benen ber 2ltem ouSge^t, n)enn ber ^of bie 9te=

fiben§ berlä^t, unb bie beSl^oIb bem §of nacE)reifen, in grieb»^

ric^§;^afen bie ^r gebraud)en unb gefunb bleiben, menn [ie

nur jeben Sog einen |)of!abalier ober einen Äammerbiener

ober faute de mieux — ein $ferb bom föniglid)en ©eftüt

fel)en.

3u biefen ^rgäften gefeilten fid) nod^ bie beften ber

befjeren „§äffler", boran mein f^^^eunb „9hiboIf", bamal§ ber

)d)önfte, gefud)te[te, aber oud) nerböfefte iunge 9J?ann bom

Mfe.
©in ©arbeleutnant l^ätte fein ^oIbe§ SSermögen gegeben

um 9iuboIf§ fc^önen, fdinjargen $8art, ein §eIben=S3ariton

bie @rgebniffe einer (Sängerreife burc^ Stmerifa um 3fhiboIf§

Stimme, unb bie fd)önfte ©djmäbin bie ^one it)re§ Äönigg

um 9hiboIf§ ^ex^. 9tber nid)t§ mar bem 9fhiboIf feit al§ fein

3uder, fein Äaffee, feine ^igoi^ei^ unb fein ^rima @mmen=
taler ©d)njeiäer!ä§, unb biefe Äoloniol* unb 5ll|)enroaren

berfaufte er nid)t einmal felbft, fonbern burd) feine 9?id)te, bie

unermüblid)e SIngelüa.

@r felbft ttjibmete feine freie Qdi bem 3luffd)n)ung be§

^eimotlidjen ^rortl burd^ |)ebung be§ gefenfd)oftIid)en

Scbenl. Slucf) be§ "heutigen Äonjertel Seele tvai ber 9^u*

bolf, unb qB fie i^n fingen f)örten, meine ^angouer, moüten

fie gar nid^t mef)r fort. Selbft meine brei ttjetterf)arten See*

ieute mürben meic^ unb elegifd^, aB ber JRuboIf 'oaä Sieb

^eineg fong, bog ha ani)ebt:
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^d] tjabc gelieOt mancf)' fc^öne§ .^inb

Unb tnandjen guten ©efellert.

2Ö0 jinb fie {)in?

So f)atte e§ ber S^ubolf uu§ angetan mit feinem ©ingen,

baß e§ nad)t§ ge^n U^r mar, aU roir oier 2)orfben30^ner bie

glängenben ©äle im Shir^aul üerlie^en unb auf .^onrab^

©onbel in ben See ftad}en unb in bie Tabeufdiwarge '^ad^t

^ineinful)ten.

„2)a hinten, öon ^regeng ^er, fommt ein SBetter," fprad)

ber feefunbige ^üngel. Unb al§ id) umfcf)aute, §udten fc^on

bie 58Iibe fern üom ^fänberberge l^er. S)ie See tüurbe

unru^^ig. 2)ie SBeUen gingen fjöljer unb t)öl)er.

„2)e§ SBetter fummt mir grab rät^/' meinte ber ^ring

Äonrab, „je^t fönnet mer go mit bem Cftwinb fägle."

Sprad)'§, ijob Segeltud) imb Stange au» ber 3;iefe be§ Sd)iff»

unb ftellte mit ftarfer §anb, bem Söinb gum 2ro^, ben SJJaft*

bäum im bergen ber $8ar!e ouf.

S^er £ftn?inb t)atte fid) be§ ^ringen föinlabung nic^t

gföeimal fagen loffen. (Sr fu()r mit feinem gangen, orien=

talifd)en fyeuer in ha§ Segeltud), unb ba§ Sd)iff fd)oB über

bie SBellen f)in, aB ob wir auf einem im @oIo:pp ba^infaufen^

ben ^ferbe fäf^en.

?tber fd)on bonnerte e§ aud) getualtig l^inter un§ brein.

9)ieine 58oot§männer mollten, mie üblic^, tiefer in bie

See fahren, roeil e§ öiel fid)erer ift, bei einem Sturme meit

oom Sanb raeg gu fein, ^d) üert)inberte biefe weife SOZa^regel

burd) meine gurd)t üor 9^ad)t, SBellen unb Ungeroitter unb

bat ben ^ringen, ber am Segel faf3, bem Sanbe gugutreiben,

ha id) lieber gu gufj ^eimfe^ren, aB einem näd)tlid)en Sturm
auf ^o^er See mid) anüertrauen wollte.

taum i)atte aber bei ber Seitwärt§bre^ung be§ Sd)iffe0

ber SBinb ba§ Segel erfaßt, alg er mit fol^er ©ewalt unter

2)onner unb W^ loöbrad), baf3 ber Kapitän ^reb 9)kftbaum

1 rcd^t.
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unb ©egel nicbcriegen mu^te, \on\t ^ätk. ber ©turnt unfer

(Sd^ifflein umgelegt.

2)ie ^fluberer legteu ein unb fuc{)ten bem ßanbe jugu«

treiben. Stber fe näf)er mir bemfelben !amen, um fo !räftiger

fe^rten bie SSellen, eben üom ©türm an§ Ufer gepeitfc^t,

jurürf unb warfen un§ ttjieber ber ©ee §u.

Qmmer mieber mü'^ten bie brei ftor!en S!Jlänner fict) ah,

ben 5Inpran ber burcf) bie SSerü^rung mit bem Uferboben

ge[tär!ten SSogen §u überroinben. 6§ tvat, fo no^e mir oucf)

bem Sanb maren, unmöglid), an ba§felbe ^eran§u!ommen.

S)a fprang ber ^rin§, be§ öergeblicf)en Kampfes mübe,

fü{)n über SSorb unb tjinein in bie bunüe %hit. „^ngel,

fumm/' rief er au§ bem SBaffer, „i ija SSobaV" ®er dünget

fprang narf), unb mit üiiefenfräften gogen bie jmei unfern

äaifn burd) bie fd^äumenben, tobenben SSeüen bem Sanbe gu.

S)te $8Ii|e Ieud)teten, ber 2)onner rollte bumpf über

unferen Häuptern, unb ber Stegen ergo^ firf) in ©trömen

über bie üier SJiannen, bie bei „Wan^eU" (Sefla SD^Jagni) über§

%dh tjinftolperten ber Sanbftrcf^e gu, um §u guf3 f)eim§u=

fe^ren.

^n aller f^rü^e mar ber ^rinj mieber ben SSeg gurüd*

gelaufen, um fein ©d^iff gu Ijolen, et)e ©tranbläufer e§ dB
I)errenIofe§ ®ut betraditet Ratten.

Site iä) um acf)t Uf)r jur IircE)e ging unb über ben ©ee

]^inf(f)aute, fa^ itf) ben madem tnreb fd)on bom „^pen=
l^om" tjerfegeln in ber 9)iorgenfonne.

.

(5§ mar feine Ie|te ftürmifcf)e f^atirt gemefen. (Sin alte§,

f(i)mere§ 9J?agenübeI madjte i^n im fommenben ©ommer
f(f)on fo fraftlog, baJ3 er feinen ^ofbienft nicf)t met)r aufnet)men

fonnte. 5In feiner ©teile ruberte ein anberer mit ben ^ol^eiten

ben ©ee auf unb ab, ma§ it)m me{)e tat. @r fct)Ieppte fict) oft

nod^ l^inauf gum ©d)Io§, fonnte fict) im §of unb präfentierte

fid^ ben ^errfd)aften, menn fie öom ©ee l^erauffamen. ©ic

^ l^abt 93oben, Sanb untei; ben S^&en.
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liefen tt)m bann au§ ber §offüd)e ©tärfung rei(f)en. %oä)

umfonft. ^te Gräfte be§ ^ringen fanfen mel^r unb mel^r.

Unter ©rfimerjen üerlebte er nocf), elenb burd)§ ^orf n>Qn!cnb,

ben ^erbft unb ben SBinter. 5113 e§ grü^üng ttjurbe über ben

©ee "^in, ba ging'§ mit it)m an§ ©terben.

e§ mar ein frifrf)er gj^örsentag be§ So'^reS 1873. 2tm

SKorgen Ratten mid) bie [tollen 9ftap|)en be§ $ßirte§ bon

Simbad), be§ entlegenften $8ergbörfd)en§ im Singgou, ah'

gefjolt, bomit iä) bem fronfen Sßirt leibli(i)e Teilung brädEite.

®enn ic^ trieb bamoI§ in meinem 2)orfe unb in ber Umgegenb

i)a§' ©etoerbe eine§ 9^aturaräte§ unb feilte mit SBaffer nad)

^rieBni|=§d)n'f(jE)er 2lrt. SSidelungen, ©i^bäber, ^alb^

bäber !ennen bie §angouer f)eut' nod) unb feit bier^ig ^at)ren

öon mir. Unb mand) einer fom aud) au§ ben umliegenben

Dörfern, ber öon meiner „SBofferfur" ge{)ört fjatte.

(Spät om 5Ibenb war id) :^eimge!ommen. Senn ber

^forrer öon Simbad), ber öereinfamften einer, ber Dtto

$ßicceIio öon ^engingen, mar ein ©tubiengenoffe, ben id)

feit ^a'£)ren nid)t gejet)en, unb bie 5lu§fid^t öon biefem 58erg«

börfd)en unb feinem ^farr:^äu§d)en über @ee unb 3IIpen

unb @d)n)abenlanb unb SHIgöu ift fo eingig fd)ön, ba^ id)

gerne länger blieb, oI§ meine är§tlid)e .tonfultation e§ er-

forberte.

2tl§ id) i)eimfam, ^ie^ e§, ber ^rinj tonrab fei am ©ter=

ben. ^d) eilte §u i'^m. SBie ein fteinerne§ 9?itterbilb auf

einem olten ©ar!o^Dl)ag in einer S)omürd)e lag ber ©terbenbe

mit aufgehobenen §änben bo — aud^ im ©terben nod) ein

fd)öner, genjoltiger SJlenfc^.

^nbüd) fromm öerrid)tete er feine $8eid)te unb em|3fing

bie l^eUige SBegjetjrung, ftill, gefaf3t, mutig unb gro§ im
3Ingefic^te be§ 2obe§.

„SRir ifc^ bo numm^ h'¥^^, ^^^^ Pfarrer, un '§ gof)t

mir am befte, ttjenn i fterb" — meinte er jum 9Ibf(^ieb.

' t)od^ nimmer.
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Uiib er ftarb in ber glet(f)cn 9^ac^t. 2Im 29. 5märj 1873

ijahtn tüir ben fcj^önften unb ftärfften SJiann im ®orf, erft

38 ^a'^re dt, l^inaufgetrogen ouf ben ^r(i)f)of, üon bem ou§

bie Sebenben einen fo tounberbaren $8üd genießen auf ben

«See, über beffen Sßajfern ber tote ^ring fo mandien freubigen

Sag beriebt i)atte.

Unb al§ mir bom £ir(i)i)of heimgingen, fpracf) mein

alter ©afriftan: „3)er ^ring ^reb iftf) ber ftörfff Tla gfi,

ober ber £ob I)et en bo gttjunge."

|)eute, 1911, bo bie§ SSudE) neu erfcf)eint, finb löngft,

löngft olle tot, bie id) bisher genannt l^obe. @elb[t ber fd^öne

9tuboIf :^at löngft ou§gefungen. Unb ouci) bie ed)ten ^^ürften,

bie ber ^onrob einft gegonbelt, finb olle fort; nur bie ^rin=

geffin SBiltjelm bon SSoben lebt nocf).

6.

SBo ^ringen finb, mu^ ein ^^ürft==SSater jubor gemefen

fein. ©0 l^otten auä) bie ^ringen §onne unb ^reb einen

Sßoter, ber gürft genannt ttjorb unb fo bie 2;itel ^ürft unb

^rinä bererbte ouf feine ©öt)ne. (Sr l^ie^ „<Btppti'^um"^,

trug olfo, n)ie'§ fürftlid)er 33rau(i) ift, mel^r ofö einen S'Zomen

unb bogu ben Stiren^Sfiomen ^ürft.

@r war ein luftiger, ftorler unb großer Slionn, bewohnte

ober in feinen jüngeren ^jofjren unb fo longe bie olte f^ürftin

if)m nicE)t bo§ ^aIoi§ unb bie ©üter übergeben l^otte, eine

alte ßeijml^ütte unter bem „SSurgftofl".

2)0 er njenig fein eigen nannte, nofjm er bon ten Sieben,

tueldie bem fettigen, b. i. bem ^otron ber $fan!ircE)e ©onft

:3o'^anne§ SSoptifto, getjörten, „in 33au". 2)ie S3ouIeute ber

äiidje. tjatttn ober oufeer ber Pflege ber fird^Iirfien 9ieb=

gärten nod) einige ^rd^enbienfte gu berfe^en, (Sie fungierten

oI§ gol^nen* unb ^eugtröger bei ^Projeffionen unb $8eerbi=

gungen ober oB ^Totengräber unb S3oIgtreter.

1 Sofef Stnton,
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^ie ©ecbeiro'^ncr f)atten üon je^cr eine Sßorüebe für

^rojeffionen unb ^Bittgänge, unb bie t)euttgen §angouer

l^aben biefe Sßorliebe, bie immerhin and) no(i^ ein ©tüd

S?oIf?^poefie in fid) jd)IieBt, energifd) beibei)alten.

^d) ^dte auf !ird)Iid)e ^rogeffionen in ©tobten, h)o

me'^r 3ujd)auer qI§ Seitnel^nier fid) einfinben, gar wenig

bom ftreng religiöfen ©tanbpunft au§. (Sie finb t)öd)ften§

ba§, nja§ ber ^ranjofe „une manifestation catholique"

nennt. Slber wenn eine gange ®emeinbe betenb in ^rojeffion

ge^^t unb bie§ gar noc^ am Ufer eine§ großen (See§ ^n, in

ttjeld)en bie fd)önften S3erge @otte§ f)ineinfd)auen, ba§ ift

9tnba(^t unb ^oefie. Unb bie bielen ^Bittgänge, bie id) in ben

fünfgefin ^Q^ren meiner ©eelforge am ©ee mitmad)te unb

einfüt)rte, i)aben ein unt>ergänglid)e§ 58ilb in mir §urüc!=

gelaffen.

Slber bie olten §agnauer Ratten nid)t blo^ @ee unb ^I|3en

bei i'fjren ^rogeffionen al§ äujäere ©taffage, fonbem aud)

einen dürften als f^a^nenträger.

©ep|3er==2uni, ber fürftli(^e 9?ebmann ber ^rd)e ©onft

Igo^onneS be§ 2öufer§ §u §ange am ©ee, trug bie rote ^ai)ne

mit bem S3ilbe be§ l^eiligen ©ebaftian, be§ nöd)ft bem ^otron

ber ^rd)e gefeiertften ^eiligen be§ 2)orfe§.

2)ie rote %ai)ne. eröffnet in ^auQt jeweils bie $ro=

jeffion. 3t)r folgt bie männlid)e ^ugenb üom ©cbulbuben on.

^aum war ber ^ürft mit feiner 5af)ne nor bem Stör ber

^rd)e brausen, hinter i"^m bie ©d)ar ber Knaben, aU er mit

lauter ©timme rief: „33uabe, '§ 9KuI_^uff! betet au: Sßater

unfer, ber bu bift" uftu.

[ SBoHten bie üeinen 9?ader im 58erIouf be§ 58ittgangeg

im S3eten nad)Iaffen, fo rief ber ^^ürft mit einem 9f?iefentenor

immer wieber: „33uabe, '§ 3(JiuI uff! betet au: .feilige Waxia,

mittel @otte§" ufw.

SSeil er üon ber ^ird)e fo oiel dithtn in $8au übernommen
^atte, alä fonft gwei 9^ebmänner bauten, f)atte aber ber

©epper-Suni no(| einen ^weiten ^rd)enbienft — er war
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Söolgtreter auf ber Drgel unb Slbfutant be§ „<öd)ul-

meifter§".

©0 ein S3oIgtreter in einer d^riftIicE)en £irc£)e ift eigentlich)

ba§ einzige menftf)üd^c SBefen beim @otte§bienft, ba§ ni(i)t

imftanbe ift, ba§ gu tun, roa§ man babei tun foU.

SBötjrenb bie einen beten, bie anbem fingen, ber Drgonift

in feinen Sönen ®ott lobt — mu^ ber SSalgtreter aufpaffen,

wie ein* ^äftlemarfier, um im ©c^mei^ feine§ 9lngeficf)t§

red^tjeitig feine Sret^öläer ber Srbe äujuftompfen, mötirenb

anbere t^re ©eele §um §immel erf)eben.

@r ift aber aud) ber einzige in ber ^r(f)e, bem man e§

nid^t öerübeln !ann, ba^ er nic^t betet. 2i3ät)renb ber ^rebigt

fd)Iäft er in ber 9fiegel, fo ba^, tüenn'S ^ird)enj;at)r üorüber

ift, ber 9Jiann, meld^er am regelmä^igften in ber ^irdie mar,

nie gebetet f)at.

6§ gel^ört frf)on ein ®enie üon einem ^aüonten baju,

menn er etma^ erfinbet, um feine profaifd)e f^unltion §u einer

gottmol^IgeföHigen §u mad)en. Unb biefe Srfinbung i)at

©epper=2;uni, ber erfte ^ürft öon |)ange, gemad)t. ®r :^alf

nämiidE) hinter ber Orgel ^eröor bem @cE)uImeifter fingen.

93ei Srauergotteäbienften fangen ber ©epper^Suni unb

ber ßel)rer Senber, alfo 33algtreter unb Drganift, gufammen.

2)ie ©timme be§ dürften gab aber fo au§, baB e§ für ge^^n

Spfiann gelangt f)ötte; brum, nadjbem ber ©epper=2uni ein*

mal fopitelfeft war im ©ingen, lie^ ber Setjrer if)n allein

fingen.

©0 fang in ben gmangiger unb brei^iger ^at)ren ber

f5ürft=S3aIgtreter alle ©eelenämter allein, unb er fang fie

fürftlid^. 3(u(I) na(f)bem er regierenber „^ürft" geworben

mar, im ^a^xe 1826, behielt er ben SSalgtreterbienft hei —
um be§ ©ingen§ njiöen; gemi^ ein bemütiger unb bef(i)eibener

prft.

5tber fonfl mürbe ber ©epper^Suni gro§, al§ er in§

^alai§ ber f^ürftin eingebogen mar. 2)ie 9?eben, bie er e^e-

bem all 2;ogIöi)ner bearbeitet tjatte unb meltf)e bie ^rdhc

$anäjato6, 9IuSgeroä^lte Sd^riften VI. 6
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fpäter bcrfaufte, erirorb er felbft, ftolg, eigener ^err ju jein,

ha tüo er ^neiji getüefen.

Gr rnadjte aisbolb nocf) bem eintritt be§ gürftentum?

ein grof3e§ §au§, tüo» in §ange unb ber Umgegenb fobiel

bebeutet, qB er ^atte üiel SSein im feiler unb lub feine guten

greunbe ba§u ein.

6§ gab ^a^re, ha ber (Sepper=2uni au§ feinen 9f?eben

2—300 §e!toüter ^ein „madjtt", unb babon nat)nt er leinen

Keinen Seil t)eim unb I)ielt c^of.

©eine %xa\i, obföot)! qu§ einem (Sd)Io^ ftammenb —
it)r SSater war llIofter=9^ebmann auf bem nat)en (Scf)Io^

^rd)berg gett}efen — befam fo tt)enig al§ fpäter i{)re @ot)n§*

grau, be§ S)äfd)Ier§ 9f?änni, ben 9?amen gürftin. @ie l^ie^,

ujie bon ^nb'^eit an, be§ „^allerg S3ern:^arbe" unb luar bie

ftillfte unb bräbfte grou im 2)orf unb ujurbe bie SSKutter

be§ ^rin^en ^ol)ann.

Sie fdjiüieg, n)enn ber f^ürft oft bi§ nad) SO^itternod)t

ober in ben fommenben SRorgen hinein §of t)ielt, b. I). mit

feinen f^-reunben trän! unb fd)Iief unb bann n)ieber trän!

unb trieber fd)Iief.

Söä^renb biefe§ £rin!en§ am ^tbenb fa^ tjinttn auf ber

Dfenban! ein alter, jittember Wann, I)ungrig unb burftig.

(S§ mar fonrab, be§ f^ürften $8ater, gegen rt)eld)en ber @ot)n

fo I)art mar, ak ob er nid^t fein SSoter märe. 2)ie ^ed)'

fameraben be§ dürften brod^ten bem ©reifen regelmäßig

einige ©läfer SBein :^inter ben Dfen mit bem S3emer!en:

„S)er ©roßbater mufs auc^ ein (Sd)öpple f)aben, wenn mir im
Übermute trin!en."

S)a§ mar ein unfd)öner 3ug ®epptX'%uni^ , ber fonft

bem 2Ba!)Ifprud) l^ulbigte: „S3eten unb arbeiten unb trinlen,

unb trinfen imb arbeiten unb beten", ha'^ er feinem

frommen SSater, ber täglid) §ur ^rd)e ging, nid)t§ §u

trin!en gab.

9(I§ feine grau !ran! mürbe unb in it)rer ^an!f)eit öfter§

bie S3efud)e be§ $farrer§ erhielt, !am ber gürft, nad)bem ber
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©eelforger einige3ett am S3ette ber Seibenben bernjetlt i)Qtte,

in bic Kammer unb \ptaä^: „^err Pfarrer, je^ i[(^ lieber

genug getröftet, je^t wolle tovt ein§ trinfe." %ann füt)rte er

ben ^farrl^erm in jeine (Stube, unb beibe tranfen. Unb ber

alte ^fan'^en üon bamaß, %mt, ein Überlinger, mar ein

ftar!er, „trinfbarer" SJiann, ber naä) alter 9litterart bem
^mtvpen gufpradf), eine 6igen[c^aft, bie it)m feine Popularität

nid^t berringerte, fonbem üergröf5erte; benn trinfen fönnen

gilt in ^ange nie al§ eine ©c^anbe, fonbem al§ eine Gt)re.

SfJur borf ber ^farrfierr ouct) nid)t geigen mit feinem SSi au§

bem „^farrgörtle unb aii§ bem ©tröle".

$8ern^arba, bie fcfitoeigenbe, ftarb, unb ber gürft t)eiratete

1830 eine Sba§tocf)ter au§ §ange, %xan0ta ^immeler, bie

nicE)t frf)n)eigen lonnte.

(So oft ber f^ürft ^of I)ielt ober, naä)tö mit feinen ^a=

meraben au§ bem 2Birt§I)avi§ !ommenb, noc^ ein§ trinfen

wollte, machte fie SpeltaM. S)a§ empörte ben ©epper^Suni,

unb er f(^Iug bann guerft fein SSeib au§ bem (S(f)Io^, ha§ fie

in jener 9^acf)t nicE)t mef)r betreten burfte, unb bann ging er

in feine§ ÄeIIer§ ®rünbe, füllte bie pumpen unb tronf mit

feinen SRitbürgem bi§ jum l^ellen SJforgen.

Slber wenn er audj nod) fo lange §of gehalten l^atte,

in oHer f^rü^e mar er wieber bei ber Strbeit unb l^ielt §au§

unb ®ut in befter Crbnung.

bisweilen reute e§ t^n, wenn bie ^of^altung gu biel

SBein fonfumiert fjatte, unb bann Ue§ er SBeib unb ^inber

faften unb gab ifjnen wod^enlang feinen Kröpfen au§ feinem

Äeller, um bo§ ^efigit wieber au^gugleic^en. Sr felber aber

tranf in altgewohnter SBeife.

(5§ foU aurf) bei anberen dürften fd£)on borgefommen fein,

ba^ fie e§ fid) an nid^tS fef)Ien liefen, wä^renb bie Untertanen

barbten unb fafteten.

©ein SBeib, ba§ fo oft if)m ben 58urgfrieben geftört,

fegnete balb ba§ ^^itliiie, unb ber altembe gürft na^m eine

2)ritte, auc^ eine ^orffdiöne, bie aber mehrere ^al^re in
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©traputg gebient unb etiraä Seben§art Ijattc. ©ie fanb fict)

teStialb mit ber (Stilette am §ofe balb §urect)t.

2)a§ erfte SBeib f)atte gef(i)iDiegen unb gebulbet, tüenn

bei" (Sl^egemo^I feine ©elage l^telt, bas §n)ette gej(f)impft unb

bafür ^rügel geemtet, bic 2)ritte löfte ben knoten am ein=

fo(i)[ten, fie — tron! tapfer mit. ^a fie trän! au(i), n^enn ber

^ürft nid)t trän!. SBenn er in ben Sieben arbeitete unb jie

in ber ^afcfiüiclie Jjantierte, trän! fie eine ^anne um bie

anbere. 3öeinfröI}Ii(f) ging fie bann bem dürften entgegen,

luenn er I)eim!e!)rte, !oc!)te it)m ein guteg iDZittageffen, unb

ber Sllte tvai feine§ 2Beibe§ bo^ jufrieben.

SJ^einen Seferinnen aber gebe irf) je^t auf, ha^ S^tätfel

ju löfen, n»eld)e öon ben brei „gürftinnen" bie üügfte mar.

ß§ bürfte nid)t Ieicf)t fein, biefe ^rage §u entfdieiben; benn

menn f^rauen !ur§ befonnen für bie erfte fid) entfd)eiben

wollten, bergeffen fie, ha'<^ ©djnjeigen bie fdjwerfte Sugenb

it)re§ ®efd)Ied)te§ ift unb ein it)a!)re§ SJiartijrium für ein

„SSiberboH". —
(Srft 5u ^Jlnfang ber fed)äiger ^aijxt t)abm fie in

§onge bem alten SSalgtreter, bem langjätjrigen (5oIo=

fänger, bem luftigen f^-ürften <Btppti'%um bie Sotenmeffe

gefungen.

^rinj §anne lourbe üom Soge an 3'ütft- 2)e§ Otiten

!Iuge§ britteg SBeib aber, bie SJhitter be§ ^ringen tonrab,

ber im ^alai§ unb in ben ©orten futjebierte, trau! mit i^rem

ßiebIing§fof)ne noc^ weiter bi§ gum @nbe be§ genannten

^at)Xid)nt§. —
Unb nun §ur Söfung ber ganzen |^ürftent)errtid)!eit,

üon ber wir feitt)er erjö^It I)aben. 2Bir ^aben big je^t ^ringen

unb einen ?5'ütften, aber !eine ^ürftin. 58ei it)r erft finben

wir ben ©d)lüffel ^um f^ürften unb ju ben ^ringen. Unb nun

pa^' auf, lieber Sefer, bu mu|t §wifd)en meinen ßeüen lefen

!önnen, bei bem, tva^ je^t !ommt, benn fd)on ber 2Beife im

Otiten Seftamente f:prid)t: „@§ ift beffer, bie ©e^eimniffe

(^otteg p offenbaicn, al§ bie ber g-ürften", unb be§t)alb mu^
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tcf) fubtü unb ätüeibeutig vcben, h)a§ ic^ fonft nid)! fonn unb
no4 tüenigcr mag.

^or mef)r benn ^unbert ^ai)ren lebte in einem fdiönen

(S(f)Ioffe am fdiwäbifc^en Speere ein Ieben§frof)er f^ürft,

frau» unb Hnberlo^. @r tjielt olle %aQt e(i)ten i^-ürften*

i)of. $8aronen, ©rafen unb 9?itter gingen in feinem (3(i)Io§

ein unb au§, unb §af)Ireicf)e ^laudiere bilbeten in ben üer=

[d)iebenften ^ofd)argen jeine Umgebung.

S3ei gutem 2Better fuf)r bcr ^ürft, ein frfiöner SWann,

beffen ^ortröt ic^ befi^e, in einer fdirtjeten, golböergierten

Äorojfe f:pogieren unb trug bobei in ber Spiegel einen roten

feibenen %iaä, wei^e, jieibene Äniel^ofen unb filberglänjenbe

@(^nanenf(i)uf)e unb, mie e§ bomaI§ äJlobe mar, eine gro^e

^erüde ouf bem Äo^jf.

• 3tucf) bie umtüo^nenben Sanbleute, gum Xe\i feine

Untertanen, jum £eü feine 9iebbauem unb ^äc^ter, öer=»

feierten im @d)Ioffe. <Sie brachten ©ier, S3utter, Kälber,

©d^meine, SÖSein unb Dbft für tüc£)e unb Heller ober fie

moüten bem dürften SSitten öortrogen ober §um SfJamengtag

unb Sf^eufalir gratulieren, mie e§ an fürftli(i)en Stefibensen

üblid) ift.

Unter ben Sanbleuten nun, meld)e ber §of!ü(i)e megen

im (Sd)Io^ au§= unb eingingen, befanb fid) giir @ommer§§eit

aud) ein äJlcbdien üon §ange. (5§ brad)te in ber 9f{egel bie

erften £irfd)en in bie §ofIüd)e.

SBir miffen bereite, ba§ |)ange bie beften ^rfdien ring§

um h^n SSobenfee :probuäiert unb bafür öon altera I)er fo

befannt mar, mie l^eute nod^.

S)a§ 9}iäbd)en i^k^ Simmrei^, mor öon bem 2)orfge=

fd)Ied)te ber 9KobeI, bübfd)ön, t)atte SBangen, fo rot mie bie

^rül)!irfd)en, unb Slugen, fo fditoarg glön§enb mie bie (Bpät'

firfdien, bie fie in t^rem torbe auf bem ^opfe trug.

SHe §ofbiener, ^öd)e unb ^dienmeifter, bie ber fdjönen

1 2litna ajiatia.
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.sHrfc^euträgertu um bic lü^ette ben ^o\ maä)ien, fertigte fic

in gutem, fd)neibigem §angouer ^eutfcf) ab.

2lbet tucnu fie mit ifjtem törbd)en über ben (Sd)lof;t)of

fdiritt, \ai) fie eben and) ein ober ber anbere Äobalier unb

^ammer^err. 5Utd) ber gürft fat) fie, wenn er bei it)rer 5In'

fünft ehen au§* ober :^eimfu!)r. Ünb al§ nun bie tjö^eren

unb ]^öd)fteu §errf(i)aften fid) um ba§ fd^öne Stmmreile in=

tereffierten, fonnte fie biefe Ferren md)t fo abfertigen, rt)ie

bie köä)e, ^tfd)er unb Soloien.

ß§ I)ei|3t fonft im @|5rid)mort, mit großen §erren fei

nid)t gut tirfd)en effen, ober bie fd^öne 3Immrei mu^ ia^ bod)

fertig gebrad)t l^aben; benn bolb mar fie am §ofe fel^r beliebt.

2Bie ha^ tarn, tt)ei^ id) nid)t. ®§ ift fd)on gor lange I)er;

fie fclber l^ot e§ niemonben in §onge er§ät)It unb t)interlaffen,

unb unfereiner bürfte e§ al§ Pfarrer unb geiftlidier Unter^

tan oud) nid)t erjöijlen, felbft menn er e§ ttiü^te.

^tem, ba§ 5lmmreile njurbe fo beliebt bei ^of unb feine

©efellfdioft fo gerne gefef)en, bo^ e§ oft mod)enIong brin

blieb, roie man fogte, oI§ — SBei^geugbefdiüe^erin. S)ie

2Jienfd)en finb in foId)en S)ingen immer ein wenig bo§l^aft

geujefen, unb baju l^otte bo§ Stmmreüe fid)er oud) bom 9^eib

§u leiben. So !am e§, bo^, menn e§ nod) 2ßod)en lieber im

§eimat§borfe auftaud)te, bie SBeib§Ieute f)inter ben ©|5inn=

räbem, on ben 2Bafd)§übem unb an ben 33runnentrögen,

unb bie SJJJonneleute in ben Sieben, am S3renn!effel unb in

ben SorMn fid) juftüfterten: „jDie gürftin ift oud) mieber bo."

©0 trug ba§ iirfd)enmöbd)en biefen ftolgen 9Zamen

jo'^relang im füllen.

©in ^at)r §uöor, et)e bie frongöfifdie 9^eboIution it)ren

5lnfong notjm, in beren SSerlouf ber f^ürft, ber bie £irfd)en

bon ^onge fo geliebt, fein f^ürftentum öerlor, f)eiratete bie

fe^t 34iät)rige fd)öne SImmrei einen §ongouer S3urfd)en,

ber hjenige ^ai)xe älter ftior, al§ fie unb Sonrob SBegig f)ie^.

^ie§ gefdjot) onno 1788.

©ie batt? ein fd)öne§ §au§ gefouft, cine§ ber fd^önften
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im ^orf unb ben 2öegi§ §um tt>ol^If)a6cnbert Wlann gemad)t.

3^r einjiger Soijn tüar ber ©e^per^Sunt, ber auc^ bei i^rem

Sob olleg erbte.

91I§ fie ftarb, :^ie§ e§ im S)orfe: „^ie gürftin i[t geftorben"

— unb üon ©tunb' an tvath ber ©ep^er^Suni ber gürft

gcnonnt.

<So lom eine 9?ebmann§fQmüie jum f^ürften» unb ^rin*

jentitel, unb ba§ fleine ^örfdjen §agnau fjatte ein f)Qlbe§

3Ql)r'£)unbert lang ^ringen unb dürften, ^e^t finb bie 9^ac§'

fommen be§ ^^ürften (2e:p^Der=2;uni im Sitel au§ge[torben,

^JiodE) lebte gu ßnbe be§ 19. Sa'^rijunbertä, abfeitS bon §ange,

im einfamen ®örf(f)en ^ippentjufen, ber britte (So^^n be§

dürften, S^eobor, ein SSruber be§ ^ütften l^anne, ber aber

um Sitel unb ©tanb fam, weil er al§ änabe ftf)on ben üäter-

Hrf)en S3oben berlie^. 5Iber eine§ löniglidien 2;urfte§ unb eine§

fürftlicfien 3Ippetite§ fjatte fid) ber ST^eobor oI§ g'^^i^^^ti"

erbteil bo(f) allegeit gu erfreuen.

S)er (Stamm be§ editen gürften aber, ber fo gerne

^ongouer ^rfcE)en 0J3, i[t längft auSgeftorben, meü ber Job
alle gürften gföingt, bie fronen*, bie £ircf)en= unb bie ^irfd^en«

dürften. 9(ber im SpfJünfter §u ^rciburg ift nod) ber funftöoüe

©rabftein be§ 3Sater§ be§ dürften gu fe^en, ber fo gerne

^rfd^en bon §ange gegeffen unb bem bie Stmmrei fo gefallen

^at.



QJlein ßafriftan»

3II§ id) Qtn erften SKorgen metne§ ^agnauer ^ofein§

tn'bie ^rd)e fam, ^Dröfentierte fid) mir in ber Seinen, bunMn
(SaMftei ein f)u[tenbe§, puftenbe§ S[Rännd)en mit einem

§öder aß ben „9J^e§mer" unb §u!ünftigen Stmtlgetjilfen.

©r tvai nod) fimg, !aum etlid)e äföangig, ber „ßeopolb",

wie er allgemein nocE) feinem S^ornamen f)ie^, litt ober offen*

bar l^ocEigrabig on (5(i)niinbfud)t unb roai bon 9?atur au§

üerfrilppelt.

(Seines 3Sater§ SSruber, ber „olte ©iebentiaüer", e^e=

maliger 0ofterbruber im Ilofter ^reuglingen am gegen»

Überliegenben ©eeufer, war üiele ^ätjxt lang ein üortreff*

lieber ©aMflan gemefen, unb nad) feinem £ob l^atte man ben

Seo|DoIb, ber fouft nid)t§ l^ätte derbienen !önnen, au§ ®nab'

unb ^arm^erjigfeit §um „SJJeSmer" ernannt; ein S)ienft,

ben oud) ba§ franfe SJ^önnlein üerfet)en fonnte, ttjenn e§ orbent»

Iid)e Mniftrantenfnaben tjatte, bie bem ßeopolb läuten Ijalfen.

©ein Sßater mar tot unb feine SQiutter im „§of", b. i.

im ?Irmen:^au§.

2)a§ Softer Söeingarten, bie alte §errin be§ rtjeinreid)en

'2)orfe§, l^atte fid^ gu Stnfang be§ 18. $^at)rl^unbert§ einen
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neuen ftattitdien Slofterl^of an ben «See gebaut, ber je^t ber

©cmeinbe al§ Strmen= unb diaüjan^ btent, unb bem S)orfc,

öom ©ee au§ gejel^en, tDeittjin ein geiuoltigeg SInfefjen gibt.

^ä) befurf)te bie 2lrmen unb ^an!en im e^^emoligen

ÄIoftet{)ofe gerne, benn in ben 9trmenlt)äufern bereinfamter

Dörfer lebt unb ftirbt man(i)e§ Original, ^m |)agnauer §of
lebte in ben erften ^a^ren meiner ^aftoraüon nod) ber

„$5Üngttng", ein alter 2anb§ftxe(f)t, ber alle no:poIeonif(i)en

Kriege mitgemad)t unb faft unter allen europäifd^en ^oten=

taten gebient Ijatte unb auci) regelmäßig jebem beferttert toax.

@r mußte biel §u ergätilen, nic^t bon feiner Sätigfeit bei

©(f)Iatf)ten, moI)I aber bon feinen Si^rfal)rten unb SSerfoI=

gungen al§ S)eferteur.

^^n ber olten ^a^ftburg gu 3lüignon mar er einmal ^a^i

unb Sag eingef^eat gemefen, ent!am unb fd)Iug ficE) unter

ben größten @ntbe:^rungen, immer ju f?ruB, biä an ben SSoben-

fee burcj§.

(£r mürbe aber gang bö§, menn man it)m fagte, er l^abe

„feine föourage" gei)abt, meil er fo oft befertiert fei. 3iim

S)efertieren in ^eg§§eiten, morauf bie ^gel al§ ©träfe

gefegt fei, meinte er, get)öre mttji Wut, al§ in 9?ei^ unb ©lieb

5U bleiben unb eine @(i)Ia(i)t mitjumad^en, mo bie ^gel
ni(f)t fo fidier märe.

grieblid) monberte er ieben Mittag unb jeben 5Ibenb an

meinem ^oufe üorbei gum ®emeinbere(f)ner ©et)frieb, ber

t^m auf bie ®emeinberec£)nung bie ^oft gab, unb ebenfo

frieblid) mieber fjeim in bie l^o^^e ©tube im §of, mo er auf

einem ©tul^Ie faß unb t)uftete, bi§ e§ mieber 3eit wor jum

(Sffen.

21I§ iä) if)m bie ©terbfa!ramente reid)te, fagte er: „^e^t

fommt ber einzige ^otentat, bem feiner befertiert, ber Stob,

unb bem merb' id) auä) nid^t mef)r burd)brennen fönnen,

obmof)I irf) bo§ 2)efertieren einft gut üerftanben l^abe." —
e§ mo^nte bamalö im ^of aud) nod) ber ^fer ^aul

Bintmermonn, ber ouf fjunbert ^^a^re jurüd olle guten unb
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l(^Ied)teii 3Seuij[al)re lannte unb loie biel SBein e§ im ^orf

gegeben unb mer am nteiften in ieber ©enerarton t^abe trinlen

fönnen.

2)er le^te ed)te 0ofter=§offüfer, @t)rlinf)5iel, ]o erjätiüe

er mir öfters, fei ber befte Srinfer in biefem 3oi)rI)unbert

gewefen. S)er t)ahe einmal an einem ©ommertog gettjettet,

einen ©imer, b. i. 40 ßiter, SSein an e i n e m Sag gu trinfen

unb fo frü'^äeitig fertig ju fein, 'oa'iii ber fjölgerne @imer nod)

in ber Sonne trodnen fönne. Unb er ^ahe bie SBette ge«=

Wonnen.

®er ^avd felber t)atte firf) in ben §of getrun!en unb

l^umordoll meinte er, wenn einer e§ in§ 5lrmenf)au§ bringe

unb bamit äugleid) §um „^offiifer", fo fei bo§ bod) ein

^unftftüd.

^m §of tt)of)nte audE), wie gefagt, bie 3)lutter be§ Seo^olb,

bie „blinbe ^reng", bie wegen i^rer böfen S^^Q^ allgemein

gefürcE)tet War unb bei wel(i)er ber fanfte Seopolb e§ nid)t

wot)I l^ötte :pröftieren !önnen. 6r i)atte be§i)alb feine ^er='

berge bei einer 58afe, ber SBitwe be§ olten 3Ke§ner§, feine§

Dnfel§, aufgefcf)Iagen, wät)renb fein älterer Vorüber, ber

„^eppex", bei einer Sante lebte, ber grau be§ SJiarti SD^obel.

SDiefer 9}Zarti war ber bidfte ütebmann in §ange. 9IIt

geworben, fa^ er gur ©ommer§* unb SöinterSgeit im Dber*

borf in feinem fonnigen ©tüblein mit 3tu§fi(i)t auf t)en (See

om f^enfter unb trän!, trau!, trän!, wötjrenb feine ^^rau unb

ber (Btppex bie SBeingärten bearbeiteten, bamit ber SKarti

gu trin!en tjaüe.

^er SSJiarti ging jal^relang ni(f)t me!)r au§ ber ©tube.

$5(f) befuc^te it)n bisweilen, ba er anä) nid^t §ur ^irdie !ommen
fonnte ob feiner ©c£)werleibig!eit.

(Sr ^^ä^t^ mir oft bon feinem S3ruber gronjfe^^J, ber

im Unterborf wo!)nte unb ein t)orter, alter SD^ann war, mit

bem niemanb gern öer!et)rte. ©iefer I)ie^ im ®orf allgemein

„ber SSä^mobel"^ wegen feine§ ftörrigen, unbemünftigen

^ löie^mobel.
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28efen§ unb (iJeba^renö. @r otbeitetc wie ein 'ü&itli, tat

aber and) \o, lüenn er ait§ bem ©eleije !am. (Sr trug in

feinen jungem $5af)ren au (gonntogen ftet§ einen langen,

^eßblouen diod mit üergülbeten ^ö^fen unb einen ^^eKgrünen

(Seibentjut in 3^Knberform. £ro^ biefer äußern (Slegang

mar er aber ber |önbeljüd§tig[te 9Jien[cE) be§ S)orfe§ uitb be^

tarn begl^alb ungöpge SKale ^rügel unb blutige Schläge.

S)abei i)atte er bie (5)eniot)nf)eit, \o oft er gef(i)Iagen morben

iüar, wenn er t)eim!am, feine gän§Ii(i) unfc^uibige ^rou audE)

äu fd)Iagen, weil fie, bie gar ni(i)t babei mar, ü)nt nic^t get)oIfen

f)abe.

SüSbann legte er fid) gu 58ette unb meinte bitterlid^ über

feine ©daläge unb berbot feiner f^rau, etma§ gu !od)en, fo

lange er in biefent (Seelenfcj)mer§ §u 58ette lag, tocS oft tage=

lang mät)rte. ^ie ^rau glaubte fc^IiepcE), mie fie felbft fagte,

Sorot unb SBein gäbe auä) eine ©up^e, unb tranf SBein in

f^üHe unb a^ SSrot bagu.

©ein S3ruber, ber bicfe SJiarti, mar ha^ ©egenteü bom
^xan^^epp: ftül, gemütlid) unb friebücE). ©r trän! im ^rieben

biä äu bem Sage, ta icE) §u i^m fam mit ben ©terbfaftamenten.

®Ieic^ barauf öerf(f)ieb er.

2)er SSötimobel t)atte übrigens auc^ eble 3ügß- SBoren

feine 3Bunben ausgefeilt ober mancE)maI am SWorgen nad^

einer ©d^IacE)t f(i)on ging er mit berbunbenem ^op\ unb einem

^mQ bon feinem beften SBein §u feinem ©egner, ber t^n ge*

f(f)Iagen, unb trän! mit i!)m „ben grieben".

9We, fo fd)mer er oucf) mi^^anbelt morben fein mod^te,

ging er gum ^ürgermeifter ober gum 3tmt, um ju flagen.

©erabeju mütenb aber mürbe er, menn it)m femanb ben

S^amen jurief, ben er im gangen '3)orf trug: $ßöt)mobel

©inmal riefen fie if)m biefen S^iamen ou§ einer 3;or!eI gu, mo
anget)eiterte JRebleute beifammen maren. 2)a ging ber ^rang«

\epp ^eim, fponnte feine ^üt)e ein, i)oIte am ©eeufer einen

SCßagen boß Mefelfteine, fu^r bor bie 2:or!eI unb eröffnete

ein 93ombarbement ouf §au§ unb 5nienfrf)en.
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äÖarcn bie SSeinpretje im ^cibft niebrig, unb bot iiioii

it)m nid)t genug, fo nat)m er aßen feinen SBein f)eim unb trani

i^n felber.

^d) t)ab' if)m fterben Ijelfen, bem ftörrigen, l^i^igen

Wlann. (£r meinte, er t)abe alle feine (Sünben abgebüßt, it»eü

er feinen S^U ^^leifc^ an feinem Seibe trage, ber nid^t bie

Sl3uren üon 5[Ri^t)anbIungen trage. ©d)tt)er fran! fei er

fonft nie genjefen im S,ehtn unb Ijabe nie einen ®oItor ge=

braucht; feine ^r, bie ftet§ ongefdalagen, tjaht im §unger=

teiben unb SSetÜiegen beftonben. ^e|t aber merbe lt)of)I

beibe§ nici)t§ mef)r I)elfen. Unb er ^atte rect)t. —
9lber nod^ einen SSetter bon @en)id)t au^er bem SJiarti

I)atte mein „9Jie§mer", ber Seopolb, unb ba§ mar ber ©t)ef

ber öffentlirf)en 6icf)erf)eit, ber ^[Soiijeibiener ©ieben'£)aner,

ein nod^ burftigerer Mann al§ ber 9Jiarti unb ber trinftüc^tigfte

in feiner ©eneration.

Öl^nlid) mie im ^injigtal bei ben S3auem ber ^olijei*

biencr „bie ©id^erl^eit" genannt mirb, fo t)eiBt er in ben

3)örfern am ©ee „b e r ^oIi§ei". tiefer ^oli^ei aber berfiel)t

in ben 9?eborten am fcf)ntäbifc£)en 9)?eer ein fe^r feu(f)te§ 2lmt.

^n jebem §au§, mo er §u amten I)at, gibt'S gu trin!en, im

(Sommer SBein, im 3Binter 2:refterfc£)na^§.

S)en einen Sag t)at ber ^oligei Seute üorgulaben, meü
ber %)tax ober ber ©teuer!ommiffär fommt, am anbern mu^
er gu ben gronben für bie ©emeinbe „bieten", om britten

SKafinungen §um ©teueräa^^Ien t)erumtragen. So gibt e§

@elegenf)eit genug, §u ben Seuten gu fommen. Überall gab'§,

menig[ten§ ju meiner ^e\t nod), einen Srun!. Unb „ein

^oligei", ber '§ Srinten nod) nict)t fonnte, mu^e e§ auf biefe

9trt lernen.

2)er @iebent)aller mar tro^ feineg %nnUn§> alt gemorben

unb me{)rte fid) in feinen olten Sagen noc^ mannt)aft, menn
bie ©eifter i^n begmingen mollten. ®r, ein alter S)ragoner,

mar ftet§ ftramm beim 2)ienft, aud) menn er nod) fo üiel ge«

trunfen l^otte.
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®Ieid) int etftcn 2ötnter, ben id^ in §angc öerlebte, be-

gegnete er mir eine§ 5lbenb§, ha er üon ^ttenborf f)er ben

„^ubenbicEiel"^ l^erabfam, über ben glatten @d)neett)eg red)t§

unb Un!§ taumelnb, aber macEer Mntpfenb gegen ben ^^oll.

5tl§ er in meiner ^JJäfie angetaumelt war, blieb er f(i)tt)anfenb

fte{|en unb fprad^: „^err ^faner, ber !aibe (S(f)nap§ mö(f)t'

mi gern' uf be SSobe bringe, aber be§ ttJör o <Sd)anb für a

^oligei, wenn er o 9üifc^ f)ätt' unb enni^ falle tat. 2)rum

mefjr i mi, unb ber (S(i)nap§ bringt mi weHeroeg^ nit uf be

iöobe." <5:prac^'§ unb fciiwanfte mä(i)tig weiter, ^ö) aber

^ielt "oen 5IIten, ber fonft ber ftillfte 9J?ann im ®orfe War, bon

©tunb an für „einen Driginal^^olijei". —
©ein 92cffe, ber ßeo^olb, fo unbebeutenb er war, würbe

mir in ben erften Sagen bod) ein widjtiger Wann, (^r teilte

mir bie Drbnung be§ ®otte§bienfte§ mit unb gab mir eine

(s;f)aro!teri[ti! ber ©emeinbe. 2)a§ tut fonft iebe§ ^faner§

Sßorgönger; allein ber meine war all groüenber Stjaj üon

bannen gebogen, of)ne "oa^ id) if)n über biefe fünfte i)ätte

fragen fönnen.

©eine SJlitbürger unb »bürgerinnen geirfinete ber fieo=

poG) gauä furj mit ben SBorten: „Sie muten* gem." Unb
be§f)alb, meinte er gutmütig, foUte idt) nicf)t üiel änbem an

ber feiti)erigen @ottelbienft=^rafi§, bamit bie |)angouer nitf)t

gleicf) „mulen über hen neuen §erm".

^d^ folgte faft burd^weg feinem weifen 9tat, nur htn

SBer!tag§gotte§bienft berlegte icf) auf eine fpätere ©tunbe

unb beruf)igte ben fanften Seopolb bamit, ba§ id) auc^ mulen

fönne, falB bie 9f{ebmänner unb Ütebfrauen borüber mulen

foUten.

S)od) bem guten ©afriftan waren feine Sage gejöfilt.

^er !ommenbe fjarte SBinter bon 1869/70 griff it)n fd)ärfer

an. Dft mu^te er feinen S3ruber ©e^per alä ©tellbertreter

1 93i(i)el, SBü^I, ^ügel. 2luf bem ^agnauer ^[ubenbü^! foll

im 2JlitteIaItei: ein ^ube ^ingericf)tet ttorben fein, bal^er ber 9Zamp.
- ^in. ^ jebenfatte. » räfonieren, fd^im^fen.
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feuben, ba er an beii Mten SBintennorgeu nid)t aufftel^eit

ifonnte. Unb oI§ ba§ ^rü^iai)r !am unb ber SÜtat mit feinen

SSIumen, bo f)aben föir hen Seo|)oIb begraben.

5n§balb melbete ficE) für ba§ erlebigte,,Seilen" feinS3ruber,

ber 9tebmann ©e:p^3er. $^d) nal^m if)n, obn?of)I er gu einem

9Jie§ner fidf) n^enig eignete, lebiglid) njeü er ber alten (Sa=

h:iftan-2)^naftie anget)örte. S)er ©epper npor linüfrf) unb

täp:pifc^ für ben ^rdienbienft, fonft ober ein guter terl. ®r

I)at midE) oft geärgert, aber aud) tt)ieber erfreut burcE) feine

troctene 9?aiöität.

(S§ gehört gu ben ß^i^ß^onien ber {att)oIifc£)en tirdie,

ba^ ber ^riefter, et)e er ficf) §ur ^eiligen 2)?effe anüeibet, in

ber ©aMftei eine flüd^tige 2tbn)af(i)ung ber §änbe bontimmt.

^ierju SBaffer bereit ju tjalten, bergo^ ber (Beppti faft regel«

mö§ig, unb al§ ic^ i'^n einmal t)eftiger al§ fonft barüber tabelte,

fagte er iti oHer ®emüt§ru^': „§err Pfarrer, ic^ rvä\ä) meine

§önbe immer ba'^eim, el^e id) in bie ^ird)e gelje, unb id) mein',

ber §err ^faner !önnt'§ aud) fo macfjen, mie onber' Seut'."

fortan föar id) bem ©eppti nie mel^r bö§, menn er ba^

SBoffer öergeffen t)atte.

®od) bolb geigte aud) biefer Vorüber SeopoIb§ bie ^eime

bon beffen ^anfijeit, unb rafd) fied)te aud) ber @e|5^er tjxn.

^er öltefte unter ben SKiniftrantenlnaben, (Bttp^an ß^rlinfpiel,

mein fpäterer §au§burfd)e unb je^iger $8efi^er ber bäterlid)en

58urg ber §iüei dürften, omtierte lange für ben !ran!en9}?e§ner,

big tbir im 2tuguft 1871 oud) biefen gu ©rabe trugen.

Unb fe^t !onnte id) ben SKann, bem ber Stitel biefer @r«

gätjlung gilt, ben „großen Mbele", al§ ©a!riftan aufteilen,

maS it)m fd)on löngft gugefagt mar.

SBenn ber gro^e Stömer 6ato bon bem ^junifd^en f^elb^

f)enn ^amilfar S8ar!a§ einft fagte: „9?eben ^amilfor 58arla§

ift fein Äönig mert, genannt ju werben", fo !ann id) fageu:
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„SJcbcn bem ßtofeen ^bele bon ^onge ift fein 9Jie8ner wert,

genannt ju irerben."

Unb mie unter ben öielen ©äulen ber SBüfte nur bie

9J?emnon§[äuIe Hang, wenn bie (Sonne [d^ien, \o Hingt mir

unter oflen ©afriftanen, bie id) !ennen gelernt ijaht, nur

ber gro^e ^bele.

5n§ icf) im 9)?ai 1871 bie 9Jlaianbarf)t in meiner ^forrei

einführte, waren bie 9tebbamen unb 9lebfräulein be§ Dorfes

eifrigft bemüf)t, ben SJlaioItar mit iSIumen ju [dimüdEen.

SfZadibem bie§ beenbigt war, joüte auä) für bie S3eleu(f)tung

be§ 9KobonnenbiIbe§, einer ^räcEitigen ^oljjtatue au§ bem
16. :3at)rt)unbert, geborgt werben.

@§ war ??arf)mittag, unb am 5(benb follte bie erfte 2tn=

bad)t geijalten werben, ^n einem abgelegenen S)örfcE)en ift

in folrfien f^föHen guter fftat teuer. 9?atIo§, wie mon eine

33eIeucE)tung no(j^ guftanbe bringen !önnte, ftanb icf) mit

meinen „'2)amen" öor bem „SDlaialtar"; hinter un§ eine

@d)ar ^nber unb in beren SJiitte ein großer, ölterer 9J?ann

in ärmlicher Reibung.

©tili ^atte er un§ bei ber 5tu§f(i)mü(fung be§ 9lltare§

§ugcf(i)aut. @rft al§ wir un§ nid)t ju raten wußten, trat er

öor unb \piaa) befci)eiben: „§err Pfarrer, icE) will ^nen bi§

gum Stbenb eine ^eleud^tung mad^en." ^e^t erft fd)oute icf)

ben 9Kann nät)er on. ®§ war ein l^agerer, langer SCRenfd^ mit

breiten ©c^ultem unb f;)ärli(^em, fd^ioargem §aar auf einem

riefigen Äopf, ben ein Heiner, fd)War§e§, !Iuge§ 3lugenpaar

unter einem SBalb bon fc^wargen SSrauen belebte. S)a§ biä

ouf einen furgen „D^renbart" glatte, blaffe @efi(i)t geigte

t)axit, berwetterte, aber geiftboüe Süqe.

$5(f) fragte i^n, ob er ein ^anbwer! fönne. „Diein, icf)

bin nur ein 3flebmann," antwortete er, „aber ic£) maäf bie

S9eleuci)tung bod) bi§ i)eut abenb."

„^a," fielen bie ©eemaible ein, „ber'^gro^' ^belc
bringfl fertig."

$3e^t übergab id) if)m bie ©ad)e, unb langfamen ©d)rit{e«
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ging bcr gro^' ^Me, fo get)ei^en wegen feiner J^ör^jeriänge

unb feines ®efd)Ied)t§namen§, bon bannen.

S)er SIbenb fom. Über ben «See l^in riefen bie f)errüd)en

®Iocfen üon §ange gur erften 9J?aianba(i)t. 3Il§ iä) in bie

^iä)t trat, ftra^Ite ha§ SJiabonnenbilb in feftlid)em £i(i)ter^

glonse. hinter bem Slltar aber ftanb — ber geuermerfer, ber

gro^' Mbele unb Iäd}elte feelenöergnügt, al§ ici) ftef)en blieb

unb bie S3eleud)tung betrad)tete, bie originell genug tvax,

um mir ein Staunen obäugen)innen.

©in langes ©tue! örIenf)oIä, toie bie Äüfer e§ net)men,

um 9?eife barauS gu fd)neiben, ^atte ber ^Ite gebogen, mit

grünem Rapier überbedt imb mit fleinen Firmen bon ^rai)t

berfe^en, auf benen 6d)eiben bon rollen Kartoffeln befeftigt

waren. 5tuf biefen (Sd)eiben l^atte er nun 3Bod)§Iid)tIein

angebrod)t unb ha^ ©ange um ba§ 3JlabonnenbiIb t)erum=

geftellt unb bie 2id)ter angegünbet.

2Säf)renb ber gangen 9Inbod)t aber ftanb er, bom SSoIfe

ungefet)en, t)inter hm Tannenbäumen, bie ben 5lltar ah'

fd)Ioffen, unb übern)od)te mit S3orfid)t fein geuerwer!.

9tn jenem Stbenb würben ber gro^' Mbele unb id) gut

greunb. ^d) lub it)n auf ben anbern Sag gu einer ^Iafd)e

3Bein in§ ^farrt)au§ ein. (Sr !am, unb al§ id) it)n nad) ber

9f?ed)nung fragte für feine originelle Seleud)tung, ha f|3rad)

er: „§err Pfarrer, id) bin ein armer SD^ann, ober id) würbe

mid) fd)ömen, etwaS §u berlongen. ®a§ 'tfaV id) ber 9[Rutter='

gotteS unb ^'^nen gulieb gerne geton. 2tber bie gwei ^Ireuger

für baS grüne Rapier bin id) beim Krämer fd)ülbig geblieben,

weil ic^ fein @elb f)atte, unb t)abe gefagt, ber ^eu ^forrer

werbe e§ fd)on bega^Ien."

SJieine §od)ad)tung bor bem großen Kübele wud)§.

58alb nad) ber 9D'laianbad)t feierten wir in unferm S)örf=

d)en am ©ee ha^ fünfunbgwongigiä^rige ^apftjubiläum

^iu§ IX. Ber in ©uirlanben unb ^ßergierungen in ber Kird)e

unb am ^farrt)au§ wo^re aJieifterftüde lieferte, baS war ber

gro|' Kübele.
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Unb am SIbenb be§ %t\te§, al§ irf) broBcn auf bem

§ügel beim „SBetterfreus" eine Sftebe I)ielt, lüä^renb un^er

greubenfeuer tueit^in Ieuc£)tete über ben @ee unb bi§ ^in=

über ju ben5IIpen, üon tvo bie gleirfiengeuer §u un§ herüber

grüßten, ha ftanb ber orme, in Summen gef)üflte 3Kann I)inter

ber fefüid)en a)?enge unb freute fidf) im [tillen.

^ä) aber behielt ü)n fortan in ben 2Iugen, unb oB im

Sluguft ber <Btpptx ftarb, emonnte irf) ben großen Mbele,

bem i(f)'§ fcE)on üor^er öerfpro(f)en fjatte, §um :prol)iforif(i)en

3Ke§ner mit bollem ©e'^dt, unb ha§ blieb er feine gange

2)ienftäeit f)inbur(f), über ^eiju '^atjxe lang, immer :proöiforifd^,

ttjeil er, um feine befinitibe SSeftaKung gu erlangen, eine

Kaution fjötte fteflen muffen, ber orme Äerl aber bagu nidit

imftanbe mar.

©0 mu^f icf) ü)n jalirelang berf)eimli(i)en unb e§ bem
3ufan überlaffen, ob mein probiforifc^er S[Re§ner ttn 3Irgu§=

äugen eine§ 9ftebifor§ beim fat^oIif(i)en DberftiftungSrate in

Äarl§ruf)e entgegen würbe. §ätte man aber bei biefer :pein=

lief) gemiffenfjoften $8e:^örbe ba§ graufe SSerbred^en entbecEt,

ba| an bem ^rd)Iein in §agnau am SSobenfee ein ©afriftan

angefteHt fei — ot)ne Kaution, fo tt»äre ber grofi' Mbele, ber

arme Teufel, erbarmungslos in fein abfoIute§ 9HcI)t§ §urü(f=

beförbert ttjorben unb iä) fjätte einen fogenannten SSermeiS

erl)alten.

Unb bod^ geigte mein „gefd)muggelter" ©aMftan mor=

genS, et)e er SSetgeit läutete, mei)r @eift, oI§ iä) in bem gangen

Sßiertelial)rf)unbert, ba idE) ^farrbermefer unb Pfarrer bin,

in ben 9?ebifion§bemerfungen bei !att)oIifd)en Dberftiftung§=

rot§ gefunben ijah^.

S)er arme Wlann gerbrarf) oHerbingS tjit unb ta ein

gläfemeS SKe^!änn(i)en gnjifcE)en feinen 9?iefenfingem, aber

bann bega^Ite e§ ber arme Pfarrer, unb ber f^onbg unb bie

nidit bort)anbene Kaution gingen f(i)abIo§ au§.

SBafjrlid), e§ ift etmaS ©cf)rect(ic^e§ um bie S3ureau!ratie,

ober oud) etmoS ©cE)recQid)e§ um bie 9trmut, bie feinen 2)orf

$ an 8 j Ol 06, «uSgetDd^Ite ®(^rtften VI. 7
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!lD^e§rter-^ofteu, ber iät)rIicE) faum 80 Wlaxl trägt, crt)altcn

!ann — o'^ne Kaution, tt)ät)renb man ©eneräle unb DJJinifter,

bie Sanb unb Seute ruinieren unb 9Müarben fd)aben tonnen,

of)ne einen Pfennig S?autiou aufteilt! —
3u einem ricf)tigen .tird)enbiener ^atte ber gro^' dübele

ba§ 3eug abjolut nicf)t. ®enn ein rid)tiger S[Re§ner mu^ bor

ollem ein |3ün!tlid)er, reinlidjer, !Ieinüd)er, agiler DJ^ann fein

mit einer billigen ^enfimg§art, bamit er bem Pfarrer fc^ön

folgt unb uid)t opponiert.

S3on allen biefen (Sigenfd)aften tjatte mein liibele nur

bie erfte, wenn aud) nid)t in t)o^em ©rab. (Sr mar giemlid)

pünttlid). Me anbem SO^erfmale eine§ guten a)^e§ner§ aber

gingen it)m im ^öd)ften SKa^e ah. ©ang befonber§, unb ha^

burd) fte'^t er über allen feine§gleid)en, mar ber gro^' dübele

!ein billiger 2)enfer, fonbern ein burd) unb burd) 0eiftreid)er

2}?enfd), ber ha^ QeuQ §u einem Äarbinal gel^abt :^ätte, e»

aber burd) be§ @efd)ide§ oft uner!lärlid)e 9Jiäd)te nur gum

(Satriftan einer armen 5)orffird)e brad)te.

3unä(^ft galt e§, meinen neuen (SoWftan entfpred)enb

gu unifonnieren; benu er mar eigentlid) nur in beffere ßumpen
get)üllt. S;a er natje^u fo lang gemad)fen mar mie fein Pfarrer,

fo gab id) i^m eine gange Uniform üon mir, bie it)m mie an«

gegoffen ftanb.

2Ber it)n nid)t fannte, mürbe i^n unbebingt für einen

ärmeren alten @eiftlid)en gehalten ijahen, befonberS menn

ber groji' ^bele fid) nod) bagu üerftanben ^ötte — meine

ausrangierten großen fyilg^üte gu tragen. 2)e§ meigerte er

fid) ober ollegeit ftanb{)aft, fo oft id) if)m ouc^ einen obge=«

trogenen „grand chapeau" antrug.

„§err Pfarrer," meinte er Iäd)elnb unb oblel^nenb feine

gro^e 9?ed)te fd)üttelnb, „ber ^ut ift für ©ie fd)on gu gro|3

unb mondie Iod)en borüber. Qd) :^ab' in meinem 2thm ein-

mol einen fo großen §eder^ut^ getrogen, unb e§ ift mir fd)Ied)t

i S)er 2Ibt)o!at unb 3?eüolution§-2Infü{)rer §edter I)atte 1848

bie großen fdimaräen gils^iUe in ^nben cingefütirt.
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bcfommcn. damals itjurbe itf) eingefpent, unb jc^t würbe

man mid^ auSIadjen am ©ec unb meinen, irf) njollte ben

!j5forrer ober ben §ecier f^iielen."

80 trug er benn gur (Sommerggeit §u meinen Kleibern

eine gro^e <Bä)\i\)i(ippt unb im SBinter eine riefige :pt)rt)gif(f)e

SBoflmü^e. —
2)ie ^agnauer f^üttelten onfang^ bie ^öpfe, ba^ ber

olte Ü?eöoIution§mann unb gänglicf) „berlum^te" gro^e ^bele
(Safrifton gemorben war, tro^bem fid) „ef)rbare unb beffere"

S3ürger um ben ®ien[t gemelbet Ratten. 51I§ er aber am
(Sonntag ba§ erftemal nad) alter Übung in ber f^rül)mefte

nodf) bem 9?ofenfron§ bie Sitanei betete mit ber Stimme eine§

fommanbierenben ©enerafö, ha befamen fie 9tef:pe!t unb

lobten il)n über aUe SIKa^en, balli er „jo laut t)ergebe".

Seute auf bem ßanb tarieren gerne ba§, wa§ in ber ^rcfie

gefprorfien ober gelungen wirb, naä) ber ^aft be§ S8ortrags.

($in Pfarrer, ber laut :prebigt unb laut fingt, f)at fc^on gum
öorauS einen (Stein im SSrett bei ben S3aueru, aucf) wenn
man bon feinen ^rebigten fagen !önnte: „Sßiel ©efcJirei unb

wenig SSoUe."

S)o§ SßoH ift in oHeweg ein S^aturünb unb :^at unb treibt

oQe§ gerne etwa§ maffig unb fubftantiell. ©0 bei allen ®e=

nüffen, aud) bei benen, bie burrf) ben @ef)örfinn fommen.

SIber gleicE) nadE) ber erften §rüf)meffe, wo ber gro^'

^bele ejgenierte burrf) fein brillantes 2)ebut im ^Sorbeten,

f)ielt er mir in ber (SaMftei eine !öftlirf)e SSorlefung, inbem er

meinte: „^eiT Pfarrer, e§ [timmt nidjt gan§. ^<i) bin mit

ber ßitanei nocf) nicE)t fertig gewefen, aB Sie frf)on üom
Slltare weggingen, unb bodf) foUten wir gwei fjarmonieren

unb miteinanber fertig werben. 5(Ifo entweber muffen Sie

"oc^ näd)ftemal langfamer ober id} mup fdineller mad^en,

bomtt wir einanber nid)t me^r berfeljlen."

^: ^äj naf)m biefe 33elet)rung, bie auf mid^ föinbrud mad)te,

freunblid)':t)in^unb fagte :^oIbemft: „SBenn iä) ba§ näd^ftemol

wieber fo balb fertig bin,'fo will idf) bie Sitanei oorbeten."
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9Ü)er ba tarn irf) bem großen dübele red^t. Wlit ®nt«

fd)iebent)eit anttüortete er: „®a§ get)t nid)t. '2)a§ Sßorlefen

in ber ^ird)e i[t meine ^reub'. Unb oft ijah' irf) gebo(i)t, wenn

aB ber Seopolb ober ber ©epper mit i^ren fd)n)inbfütf)tigen

Stimmen üorgebetet :^aben, ba^ e§ !ein SRenfii) berftanb, idE)

möd)te e§ einmol tun bürfen. ^e^t l^ah' id)'^ erreid)t unb bin

am JRuber, unb barimt müjfen ©ie e§ mir nicEit obnetjmen."

Qd) fügte it)m gerne §u unb tröftete il)n aud) bamit, ba^

e§ nid)t§ gu fagen I)ätte, loenn irir in bem obigen ^un!t nid)t

f)armonierten. ^^m übrigen molle id) barauf ad)ten, mit

it)m fertig §u merben. —
9nfo im SSorlefen tt)oren bie ^ongouer mit bem neuen

9Jle§ner gufrieben, aber balb flagten fie über it)n, toeil er bie

(Stühle unb 58än!e in ber tircfje nid)t ftaubfrei f)oIte unb fo

it)r <Sonntag§t)äö fd)äbige.

$5d) I)ielt if)m bie 5tn!lage oor, obwot)! id) bemeiit i)atte,

ba^ er mit feinen Söc^tem jeben ©amStag in ber £ird)e mit

^u^en tätig mar. ©elaffeu antwortete ber Sllte: „^d^ fann

md)t allen ©taub bon ben S3än!en abfd^leden. S)ie ipangouer

ftet)en bie 2Sod)e über ben gangen Sag in ben ^ehtn im tot

unb ha n)erben fie om Sonntag unferm §errgott gu lieb aud)

in ein bißd)en Staub !nien !önnen."

So merfte ic^ immer met)r, ba^ mein Sa!riftan nic^t

unier bie S)ummen auf (Srben äät)Ite, unb idE) trat i^m aud)

au^erbienftücf) näf)er.

3unäd)ft intereffierte mid£) fein ßebenSgang bi§ gu bem
Sag, ba irir un§ gum erftenmol trafen, ^alb bie§, balb iene§

eräät)Ite er au§ ber 5ßergangenl)eit, unb all' "oa^ gab fdjlie^lid^

ba§ folgenbe 33ilb.

S)er gro^' dübele entftammte einem alten 9tebmann§^

gefd)kd)t, ba§, fomeit beffen Sippen gurüdbenfen fonnten,

im ©ienfte beS Mofter§ Salem^ 3^eben baute unb fo fein 2Iu§=

!ommen f)atte. 5n§ ber Stonrab, fo f)ie^ mein SaWftan, 1812

i ©olem, bevtt!)mte alte Sifterjienfer'Slbtei im Siiijgnii, bvci

©limben oon ^agnau entfeint.
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jur äßelt tarn, wai bte ÄIoftert)enIid)!eit ju Stibc, unb ei

|örte nur nod) baöon ergölilen. 6ein SSatcr 'i)att^ ein eigenci

^aiti§ unb bon ben ^lofteneben einige ©türfe billig gu eigen

be!ommen unb trieb jo feinen alten S3eruf alg 9tebmQnn

njeiter, aud) nad)bent bQ§ Ätofter burrf) napoIeonif(i)en 5!Jiacf)t=

fprud) aufgehoben unb ben nacf)geborenen ^ringen be§

^aufe§ Söaben gefd^enft irorben mar.

S)er ^onrab war aber nod) ni(i)t j^ei ^afjre olt, ha feine

äJhitter ftarb. ©in SSruber feiner 9Jhitter, SIKartin 3tn§maier,

ber ein §äu§d^en im Cberborf befa^ unb ebenfallg 9?ebniann

mar, natjm, njeü finberIo§, ben ^aben in fein §ou§ unb f)ielt

il)n ttjie fein eigen.

9lu§ feiner ^nbergeit blieb bem großen Äübele borab hc^

Öungerjaiir 1817 in (Srinnerung mit feinem Meienbrot unb

ben gefocE)ten S3renneffeln.

^m glei(i)en ^a^re f)atte aud^ ber 58obenfee feinen

^öd^ften ©tanb feit $D?enf(i)engeben!en unb überf(i)njemmte

bo§ ganje am (See gelegene Unterborf. S)ie Unterbörfer, in

beren Hellem überall SBaffer ftanb, :profitierten allein baöon

gur (Stillung i^re§ §unger§. ^n ber 9^acE)t famen nämlicf)

in bie ^ellerräume allerlei %i\ä)e angefdjttjommen, bie bann,

am SRorgen gefangen, gute (Speife gaben in ber teuem Qdt
Slber tro§ §unger unb Überfdintemmung ging bei ben

§angouem bie ^oefie ni(f)t unter. ®a bie ©trafen im Unter=

borf fu^^oif) unter SBaffer ftanben, befd)Ioffen bie 93ürger,

§um 9Inben!en alle (Scf)ul!inber in einem großen (Segelfcf)iff

burcf) ta^ gange Unterborf führen §u laffen. @§ gefrf)a:^, unb

bie hungrigen ^nber fjatten bie größte ^reube; unfer ^onrab

aber meinte, roeü er nur gufe^^en unb nic^t mitfa!)ren burfte,

ba er nod) nii^t in bie <Bä)väe ging.

9In bo§ |)ungerjaf)r 1817, biefe feine fd)merälidf)fte unb

erfte ^ugenberinnerung, fnilpfte aber mein geiftreic^er ©airi«

ftan eine ^ft)dE)ifd^=fomatifd)e (feeüfcf)4eiblid)e) ©ntbecCung.

©r fagte mir, ba^ er bon jenem ^aljre an, wo er immer junger

gehabt, ftetg eine übermä&ige Suft nad^ offen in fic^ berf^ürt
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\)abt, fo bn^ er biB §ur ©tunbe ieben Sag jtüeimal ju 9[Rittafl

imb giüeimal gu S^Jad^t e[feu !önnte. '3)iefe (ä^manic fei aber

äireifeBo^ne ein Srbitüd bon anno 17 ^er. ©o lüie man au§

einer 3eit/ räfonierte er gan^ geiftreid), ®eban!en faffe unb

erbe unb [ein Sebtag be'£)alte, fo fönne man aud) ben junger

erben au§ einem ^ungerjal^r, mie ben 2)urft Oon einem

trun!füd)tigen S3ater.

($r felbft t)ahe in ben öiergiger ^at)ren au§ ber 3eit*

ftrömung feine freif)eitlid)en unb bemofratifdjen ^been in

ben ^opl befommen unb biefelben feitbem fo wenig üerloren,

al§ feinen 5lppetit feit 1817. —
S)a§ gnjeite n)id)tige (5reigni§ feiner ^ugenb^eit traf il^n

im ^äi)u 1830. (S§ mar bie Überfrierung be§ 23obenfee§ unb

bie berü{)mte ^rogeffion ber §agnauer (5d)ulfinber über§

fc^roäbifd)e DJ^eer. 2)er größte junge 58urfc^e im 2)orf mar
bamal§ unfer tonrob unb be^^alb mürbe er jum gafjnenträgcr

ernannt, ber bor hen Sinbern ein^erfd)reiten follte.

^oeffe unb 9teIigion finb ftet§ im 3SoHe bal)eim, unb

jenen beiben ©euien üerbanfte bie „©eeprojeffion" ü)ren Ur*

fprung, unb um if)retmißen allein üerbienten bie alten |)on»

gouer nid)t bergeffen ju werben.

(Sine faft brei ©tunben breite 2BafferfIäd)c öon einer

2iefe bon 200—800 g-ufj trennt baS' ®örfd)en §agnau bom
e^emoügen t^urgauifd)en ^öenebiftinerinnenüofter 9JJünfter=

lingen^ am (See. 3i^il'c^ßri biefem ßlofter unb bem 5)örfd^en

Öagnau beftanb nun feit alter Qeit eine eigenartige Sßerein*

barung. @o oft nämlid) ber Sobenfee ^ufror, mag nic^t jebe§

3at)rf)unbert borfommt, mürbe ein tjölgemeg S3ruftbüb ^0=

i)onne§ be§ (SbangeUften über htn ©ee getragen, b. l). ba

geholt, mo eä bei ber legten ^ro§effion :^ingebrad)t morben

mar. Slnno 1830 t)oIten bie ^agnauer hm SBüb in ber @d)meiä,

trugen e§ t)eim unb ;poftierten ea auf bem 9^at^au§.

3d) l)übe bas intereffante S3üb im :5at)re 1880 bom 9iat-

^eute eine ^rrenanftalt.
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^QU§ iüegne'^mcn unb in ber ^rc^e auffteUen lafjen, um eS

äugängK(f)er gu machen, ©eine Übertragungen jinb auf

bent ^oftament al\o ergät)!!:

„®iefe S3übni§ ift anno 1573, ttn 17. gebruar, al§ ber

58obenjee überfroren toax, öon 50MnfterIingen nac^er §agnau
übertrogen unb bort auf ba§ 9iatt)au§ gcie|et ttjorben. ^JJad^

^unbert ^o^ren würbe fie bei überfrorenem (See roieber t)ier*

l^cr (nod) 3)iünfterUngen) gebracE)t. Anno 1796 ober gur ßeit

be§ grongofen^^egS ba§ gmeite 9KoI äurüdgefteüt unb

renoöiert oon %. 3£. ^^aiöre."

„%n 5. gebruor 1830 würbe bo§feIbe bei überfrorenem

©ee bon 9[RünfterUngen in SSegleitung ber geiftitdien unb

meltlidjen Sßorgefe^ten, fowie ber (5d)uljugenb nod) §agnau
übertrogen."

2)o§ feltene ©reigniS ber Überfrierung be§ ©ee§ würbe

1830 in ^ognou üon ber 9?atur felbft eingeleitet, ^n ber

9io(i)t bom 1. ouf ben 2. g-ebruor erfüjoU bom ©ee f)er ein

fo fürd)terlirf)e§ 2;ofen unb 2)onnem, bo^ bie ^ognouer au§

t^ren $8etten f|)rangen.

5lm SJlorgen fo^^en fie oberf)olb be§ 2)orfe§ am Ufer

unge't)eure @i§^ügel aufgefd)i(i)tet; ein gewaltiger ^eI§bIod

war ou§ ber Siefe be§ ©ee§ f)eroufgef(i)Ieubert worben unb

log ouf bem (Si§. 2)ie ^fäi)Ie ber einfügen ^fat)Ibauten,

bie fonft 5oi)lreid) om Ufer in ber Siefe jid)tbor woren,

fd^wommen Io§geriffen gwifc^en ben ©i^biörfen.

6in Sog f|3äter unb ber See war göuälid) überfroren.

3wei ^ongouer waren bie erften, bie über ba§ ®i§ noc^ bem
brei ©tunben entfernten ©(iiweigerborf 2lltnau gingen unb

bort felbft bon ben :profaifd)en ©diweigem mit Sentmünse

unb el^renbem ^ß^Qi^^^ it)re§ SJiuteS gefrönt würben, ©iner

bon i^nen unb jwor ber erfte, ber brüben onlom, wor, wie wir

wiffen, ^onne, ber f^ürft.

©c^on am 4. gebruor fom bie ©ctiulfugenb be§ genannten

©c^wei§erborfe§ mit bem Se^rer unb ben ©d)ul:pflegem

über§ (£iS nod^ ^ognau. 5lm 5. gebruor wogten fogor brei
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(S(f)ulen öon tf)urgauijcf)en Dörfern mit ben geiftlitfien unb

lüeltlidjen 53orge|e^ten ^erübergufommen unb beiüunberten

ben ^eBblocf, beffen (Eruption am ganzen ©eeufer mar ge=

I)ört njorben.

2)ie ^üt)nl)eit iüud)§, unb balb !amen ßeute mit ©d)Iitten

unb Steiter im ©alopp über bie (SiSbede botjer.

^e|t befd)Io^ ber §agnauer ©emeinberat bie ^rogejfion

ou§äufül)ren unb ba§ ®ilb be§ Qot)anne§ in SJiünfterlingen gu

I)oIen. 5Im 6. gebruor mittag? 12 U^r marb abmarfd)iert,

100 @d)ultinber, Pfarrer, S5ogt unb üiele ©Item bilbeten

bie ^rojeffion. S)en alten S^oplan ©jeller, ber nic^t

ge^en fonnte, sogen ©d)ulbuben auf einem (3d)litten

^intenbrein.

@§ ejiftiert über biefe ^rogefjion ein reisenbeS SSüb, ba§

id) jelber befaf5, gegeidjuet bon bem alten 9?atfd)reiber S[RobeI:

SSorauS ber Pfarrer unb ber Sßogt mit langen pfeifen —
felbft ber Kaplan fd)maud)t auf feinem (5d)Iitten, — bie ISüb"

lein unb 9JiägbIein, 9Jiänner unb f^rauen in i^rer alten, fc^önen,

leiber längft üerfd)munbenen S8oIBtrad)t folgen nod).

UntermegS follte aber ein Stüd neuer ^oefie gegrünbet

werben. SSeil bie ©djuljugenb be§ oberhalb SDZünfterlingen

gelegenen S)orfe§ Slltnau bie erfte gewefen mar, meldie am
babifd)en Ufer 33efud)e gemad)t I)atte, mürbe ^uerft ben 3Ht*

nauern ein ©egenbefuc^ 3ugebad)t unb ausgeführt.

2)ie poetifd)en §angouer üon bagumal Ijatten ein 33üb

be§ §eilanbe§ mitgebrad)t unb ben ©djmeigern mit bem 58e=

merfen übergeben, „e§ möd)te baSfelbe in ber (Sd)ule gu

Slltnau al§ ein SInbenfen biefer feltenen 33egeben^eit auf'

bema^rt merben, bi§ ber «See einft mieber überfrieren mürbe,

mo e§ unfere 9?ad)fommen alSbann öon it)ren '^aäßommen

.über ben SSobenfee abf)oIen mürben."

®enau fünfzig ^a^re fpäter, foft um bie gleid)en 2;age

überfror ber ©ee mieber. 3lber niemanb bad)te on "oa^ SSilb

in Slltnau, unb bon 9}^ünfterüngen !am aud) niemanb, um
ben 1^1. ^oi)anm§ gu fjolen. SBir fe^en baroul, mie ®emüt
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unb ^oefic feit einem ^atben ^Q^rtiunbctt in ber 2SeIt ab-

genommen l^aben.

2)od) bie jungen ^angouer bon 1880 geigten nod) etnjoS

^oejie. 9?eun ^urfct)e, roelc£)e al§ bie einzigen im "Sorfe

iibcr ben gefrorenen (See in bie (ScEjttJeij gegangen iraren,

ttjölgten ben geBblod öon 1830, ber jeitbem einfam bei ber

SMnbung be§ 2)orfba(f)e§ am ©ee gelegen tjatte, mit üieler

SKii^e in§ SKittelborf t)erauf unb festen \i)n an bie (Strafe

dB SOtonument gur Erinnerung on bie ßi^geiten öon 1830 unb

1880 unb an fid) felber, inbem fie it)re ^Ramen in ben Stein

gruben.

$5cf) [ollte einen S8er§ auf ba§ 2)enfmd macf)en, bin aber

aöegeit ein fd^Ied^ter ®icE)ter gettjefen;*barum erfu(i)te icE) ben

größten ^oeten nad^ ©tfieffel am 58obenfee, hen SJtünfter^

pfaner SSrugier bon Äonftang, unb bon if)m ftammt, nc^

auf bem ©tein über ben einge^ouenen ^fJamen ber neun

jungen 3Jiänner f)eute gefd)rieben fteijt unb alfo lautet:

2lt§ anno bteifeig ixad) bog ©t3,

©ntflo^ itf) meinem SBaffergrab,

$Rut)t' aug am Sotfbac^ fünfjig ^ai)i^.

SBet ie|t ben (5^ren|)Ioi mit gab?

Sieg i)iet bie 3ieun, bie UnDctgagten,

3)te l^euer übern ©ee fid^ itjagten. —
9tß bie alten §angouer anno 1830 am 9?ad)mittag be§

6. ^ebruar in§ Älofter SOJünfterlingen fomen, tuo bamal§

noc^ ßlofterfrauen tt)ot)nten, würben fie gar rvdtjl aufge*

nommen unb ^ung unb 9llt mit ttjarmer (Buppe unb bann

mit S3rot unb SBein erquidt. 5Iber ba ber SSogt unb ber

Pfarrer "oa^ SSüb be§ Süangeliften oerlangten, um e§ „ber='

tragggemä^'' über ben (See gurücfgubringen , mürben bie

Slofterfrauen fet)r traurig unb looHten fi(f) nicE)t üon i^rem

3o^anne§ trennen.

2)ie |)angouer beriefen ficE) auf ba§ alte §er!ommen unb

üerfpracf)en ein anbere§ 5(nbenfen bafür gu fdiicfen, worauf

cnbUc^ bie ^eraulgabe erfolgte.
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,
^reubi^ marf)te jic^ nun bie ^rojeffion micber auf il^ren

iii§tt)eg ber §eimat ^u — ber gro^e Älibele üoran. ®§ roar

'Ra^t, al§ jie bem 2)orfe ficf) näherten. S)a bie ßcute am
ßanbe an ben bieten ßinberftimmen ^örten, ba§ bie SBaÜ*

fairer mit bem I)eüigen 33ilbe !ämen, mürben alle ©lorfen

geläutet, unb unter bem Qubel be§ gangen S)orfel 50g man
mit bem alten ®aft in bie ^farrürc^e ein.

©Iei(f) am folgenben äRorgen mußten ^mei „®erid^t§»

perfonen" (©emeinberäte) ein $8üb be§ ^eüanbe§ nad^ Wim"
fterlingen tragen al§ berfproctieneS Stnbenfen.

S)a§ mar bie ^oejie unb bo§ religiöfe ®emüt ber olten

3eit.

Oft \pxad) mir mein (Safriftan bon biefer ^-al^rt in§

vSd^ttjeijerlanb unb meinte babei gang rict)tig, nid^t ofjne

grimmiges ßadjen, „wenn bie SBelt anno 30 regiert ftiorben

roär' mt ^eute, Ratten njir bie ^roseffion gar nidit unter»

nehmen bürfen". —

j,,3ugenb f)at feine Xu^enb/' ha§ bewährte fid) ourf) an

bem Fahnenträger bei ber ©isproäejfion. Unjer langer

i^onrab tourbe, tray man fagt, ein Riegel. S)oct) ba ber größten

beutf(jE)en 5)id)ter einer aud) feine glegeljafire ijotte, barf mon
e§ einem 9ieb= unb (Sd)iff§mann am ©ee nid)t berübeln,

loenn er in feiner ^ugenbfülle nid)t gerobe järtlid) tut in

SBorten unb §anblungen.

1*^ Unb ein ©d)iff§mann mar ber tonrab jeweilig auc^.

<Sd)on 1830 fu^r er auf @d)Iitten über ben ©ee mit 5rüd)ten

für bie ©d)njeiäer unb fpäter mit mand)em ©egelfd)iff an!

I)elbetifd)e unb an^ öfterreid)ifd)e ©eftobe.

2)ie Seeleute finb in ber gangen SSelt berfd)rieen megen

itjrer 2)erbf)eit unb befannt megen itjrer Unt)öflid)feit — am
'öobenfee aber gong befonberg. ©§ ^ei^t ba gleid): ,/§ ifd)

Iialt grobe ©c^iffmä." SSo fommt ^aä ^er? S)ie 'tHaiux,
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bo3 SBojjer unb ber SSinb, bie (Elemente gc^en eben aurf) Qor

oft am $8obenfee tüüfter mit htn (Sd^iff^männern um all auf

bem SÖ^eere. 58alb ftünnt ber gö^n bo^er, legt it)nen, toenn

fie auf offener «See finb, bo§ ©egel um unb übergießt bo§

iSc^iff mit SBaffer, fo bo^ bie (Sd)iff§Ieute nid)t genug av^
idjöpfen fönnen, um fic^ üor bem ©infen gu retten, loä^renb

fie äu gleidjer 3ßit oxl<^ ^iß SBeUenftö^e on ben ^Ion!en

|)arieren foUen. ®in anbermol fällt ber Dfttninb über bie

bat)erifct)en SSerge herein, wenn fie feeaufttJärt§ wollen, unb

treibt fie üerbienftIo§ in ben näd^ften beften §afen.

^m SBinter ilagt fie oft ein fol^' eifiger 3torbn)inb, ha'^

fie bie 9hiber unb "üc^ ©teuer !aum l^alten fönnen üor ^ölte,

unb im ©ommer fagen SBetterftürme oon SBeften :^er ©d)iffer

unb ^ai^n erbarmungslos in ben SBaffern auf unb ab.

S3ei foIc£)en äJiü^foIen !ann ber SDienfd) nidjt gimperlid)

werben, wie ein ©t^neiber auf einer ©d^neiberS^öUe ober

eine S^^erin an ifjrer SJiafd^ine.

Sft er baju no^, wie bie ©cEjiffSmänner am babifd)en

©eeufer ^in, ein 9fiebmann unb taiupft ber 9lebenfaft in ii^m

mit ber 9Jatur!raft auf ben SBeüen, fo gibt'S ein ©ebUbe,

baS aufäifd^t unb^ aufbrauft, wie wenn ^iier mit SSaffer fid^

menget.

©0 l^atte auä) unfer ^onrab, ber balb oI« 9tebmann,

balb als ©c^iffmann tätig war, feine rauf)e, ^arte, ^i^ige ©eite.

@r war ein Sftaufer, wenn eS galt, feine ^aft §u geigen, unb

me^r benn einmal fd^lug fid^ ber gro^e dübele, wie er frülj^

geitig genannt würbe, in ben bunfeln ©äffen beS S)orfeS.

Unb felbft fein ^flegeüater, ber SJiarti ^inSmaier, ein olter

9lebmann, burfte nicEjt üiel fagen, wenn ber ftart'e ©eebär

in feinem guror war, er tjätte fonft ben Süten famt bem
Keinen §äuSd)en üom ^^led getragen.

^n i^uror !am er aber ba^eim nur, wenn er junger unb

S)urft ^otte unb ber alte ^Diarti ©infprac^e gegen bie Cluan*

titäten er^ob, bie ber ^onrab braud)te, wenn er abgearbeitel

Dom @ee ober auS ben Sieben fom.
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ein Gelaunter, [ett ^af)ren berftorbener ^urift, ber ^ans-^

leibireftor Tlaa^ in g-reiburg, ^at mir einmal erää^It, feine

©rojimutter ^abe öon it)m qI§ Knaben oft bet)an^tet: „^enn

ber ^ub au effen befommt, fo üiel er ttjill, fo mirb ber toi

gefä^rlirf)."

Wlein tübele fagte mir bagegen oft, er fei nie gefä't)rlid)er

gettiefen, aU wenn er junger unb Surft geijabt unb man
it)m bie Heilmittel ^abe öorent^alten mollen. ©efättigt fei er

ber frieblicljfte 50?enfd).

Gr War alfo ha^^ Gegenteil öon bem eben genonnten

^uriften, ber al§ 9Jiinifter einer 9?egierung biente, meld)e

bamaB an bielen Singen junger litt, §um @Iüc£ oielleidit

für i^ren leitenben (Staatsmann, ber, wenn gefättigt, nod)

gefät)rüci)er geworben wäre, al» er §u Sebgeiten manctjen

ßeuten gewefen ift.
—

2tber eine§ et)rte ben Äonrab in jenen f^Iegeljatiren, bofj

er tro^bem an feine geiftige ^uSbilbung bad)te. Sa !am in

jener 3ßit ein fremb' 9JiännIein, ber ^e^ genannt, oft an bie

(Seeufer unb üerforgte bie :^üt)nerlofen 9^ebbörfer mit (Siem.

(£r war ein armer Seufel, trug 2um:pen ftatt ber (S(i)ut)e um
bie güf5e unb t)atte eine Verberge im Strmen'^aufe §u §ange

für bie 3eit feine§ 91ufent^alt6, aber er war ein grunbgeletjrter

ft'erl, ber namentlicf) wai)re §ejen!ünfte im 9fiec^nen auf ben

Sifc^en ber SBirtSftuben au§fü:^rte.

Ser gro^' dübele unb feine intimen ^ugenbfreunbe, ber

^a!ob S3od unb ber %ian^ ^o^ep^ SBegiä vulgo ber ^^ran^og,

ben wir fpäter !ennen lernen, natjmen Stunben im SRerfinen

bei bem ^e^. —
SBenn er mir oon ben alten (Sdiiffergeiten ergä^^Ite, mein

(Safriftan, fo fdjimpfte er jeweils aud) über bie Sampffraft,

weld)e ber fleinen ©egelfd)ifferei, bem S3rot bieler Seeleute,

ein (Snbe gemad)t ijabe.

„Ser Sampf," meinte er, „f)at mit feinem 5DZafd)inen-

wefen mef)r Seute ruiniert, als ber 33obenfee fd)on t»erf(^Iudt.

Soö Clement beS SampfeS ift gefä^rlii^er für bie arbettenbe



— 109 —
Wten\(tit)tit eis bte Elemente SSaffer, '^eutx unb Suft ju*

fammen."

Unb baim f^irad) er üon hex alten, :poeftebonen 3ett ber

©egelfd^iffe, irie bie @(i)tff§Ieute, biet SD^ann in ber Siegel,

üon ^ange um Wittexna^t abgefahren unb mit §üfe be§

fontrören Dftn)inb§ fcfiräg ben «See fjinauf gen $8regen§ ge=

jegelt feien. S)ort I)ätten fie nad^ gel^nftünbiger ^a^rt ge=

ionbet, einen guten jnmf getan in £t)roIer= ober Ungormein

unb bann bi§ §um 2lbenb t^re (Scf)iffe mit $8rettern belaben.

SJiit bem gegen 5tbenb lieber einbred)enben Dftrtjinb warb

bonn abgefegelt, feeabmörtS, am „S^urgi" ^in.

58ei Sag unb '^a<i)t f)atten fie on biefem ©(^weiser Ufer

i^re (Stationen, öon benen au§ man i^nen @cf)tt)t)5erbrot,

SJloft unb £ä§ auf Keinen ^ä^nen äufüt)rte.

^n ber ^ä^i^t biefer ^Iä|e angefommen, ergriff einer ber

©djiffer bo§ gro^e Sf^ebet^orn unb „rief S3rot unb SDtoft

l^erein".

3lm ^weiten Sage nacf) ber 3tbfa^rt in 33regen§ warb

in ©(fiaff^aufen gelanbet, bie ^radE)t gelöf(i)t, unb bann fuf)r

hcS ©tf)iff mit @ip§ belaben an ben Cberfee. Über jebe

9Jlot)Iäeit gab'§ auf ben SJiann oier ©d^o^^ien „SBi".

Stl^einaufmärtS mürbe "oa^ (Sd^iff meift üon ^ferben ge=

jogen. S3erüt)mt al§ „S^loffer" mor ber „S3artle üon 58ie=

fingen", ber alle @cf)iffe, bie naä) bem Dberfee I)eimfef)rten,

bi§ §um @täbtc£)en Stein „Ijinaufroffte". 2Iber untermegS

marb im ßöwen üon 2)ie^ent)ofen, mo äße @(i)iff§Ieut' ein=

!ei)rten, bie gei)eüigte SSierja^I ©(iio^pen getrunfen.

SSon «Stein bi§ (Stiegen, mo ber (See beginnt, mu^tc ba§

(S(i)iff üon 3)?enf(i)enI)onben gefdjoben merben, ba ^ferbe

nid)t mefjr getjen fonnten. SWit S^itefenftangen ftemmten bie

Seute an bie ^Ian!en be§ (Sd^iffeS unb ftie^en e§ fo üollenbs

om Ufer be§ ?ft:^eine§ I)inauf in haä S3edfen be§ f(i)tt)äbif(i)en

9Keere§.

Äamen fie glücHidE) mit beiben gradjten t)in unb t)er, fo

'Ratten fie 60 ©ulben 9?eingenjinn. Sraf aber ungünftiger
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SHHnb ctn unb mußten fic in einem |)afen lanben unb, Iüq§

oft gefd^at), liegen bleiben, fo tranfen, tranlen, tronlen bie

müJ3igen @cf)iffer unb bertronfen allen Profit.

Slber ba§ war bann, tt)ie jie gu meiner 3eit nodt) erjäfilten,

bie einftigen (SdEiiff§Ieute , bie fcE)önfte %oi}tt; menn [ie

f)eim!el)rten, naß wie eine Wlau§, bon SBinb unb SBa[fer

au§gepeitfrf)t, of)ne ®elb, ober innerlid^ fro'^ „über bie guten

XxünU, bie fie gefjalten, imb bie 'gute ©efellfc^aft, fo fie

gefunben."

s'~ ®a trieb ber 2Beftminb oft fe(f)§ unb aö^t @egelfd)iffe,

©(^mt)3er, Cfterreid^er, ©c^iraben, S3at)em unb S3obifd)e, in

einen Keinen §afen, njie SBafferburg, Songenorgen, Slrbon,

gufammen. 5nie räfonierten über ben „!oge SSinb", aber

alle tran!en in ber „^inte" am §afen, im „@if)iff" ober im

„?tnfer", er§öf)Iten bon biel groufigem Settern, al§ bem ber-

zeitigen, unb bon ben alten (Schiffern, mie bie nod) mel^r ®elb

berbient unb nodf) met)r getrunfen f)ötten. ^n feud^t-fröt)«

Iid)em ®aIgen{)umor tüarb fo guter SSinb abgekartet.

§eute t)aben (Sifenba'^nen unb ®ampff(f)iffe ou(i) biefe§

©tue! SßoI!§Ieben§ faft gän^Iid^ begroben. S^hir „ber 9?ott)

bon ^e^ttJt)!" bracE)te nod) §u meiner g^it auf feinem großen

(Segelfrf)iff ben ?}?aurem an beiben IXfem t)in bie 'iSad' unb

ßiegelfteine bon 33obmann herauf, unb bie Ü'^Ibinger @d)iffer

fcgelten für bie gro^e ^nftmü^Ie bon §eitig nadfi Sinbou

unb tjolten ben ungarifc^en SSeigen.

©0 oft Juir, mein ©afriftan unb irf), bor meinem §au§
ober fjinter ber .^rd)e fi|enb, ein gro^e§ (Segelfcf)iff fallen,

begann er feine Seufzer über bie bergangene, gute alte ^eit

ber ©egelfc^iffa^rt. (5r ledi^te nadf) bem Tlo% ben er in

feiner ^ugenb mit bem $om „bom S^urgi in ben (See ge=

rufen", nacf) htn bier (S(|oppen im Söttien ju ^ie^ent)ofen

unb rebete bom „^ortt)Ie bon S3iefingen", feinen guten 9?offen

unb feinem ftar!en ^rft.

Unb er flagte bitter über ben „Staat", ber mit feinen

"Dampffrfiiffen bie Keinen i?eute ruiniert unb au§ i^rem Seben,
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fo bott bon Sujl unb 'J)urft, fo tJoH bon Slrbcit unb ©tl^olung,

bie fd^öncn ©d^iffettage genommen t)abc. —
"^

SSon ben legten @rf)iff§Ieuten bte[er obtoedifelnb ebenjo

luftigen al§ müljebonen guten 3eit ber ©egelfdiifferei lebten

§u meiner 3eit norf) in §onge §tt»ei ^ouptmatabore. %ti

„^oftmeifter", ber Söa^tift ISRtx&jXt, ber aber feitbem längft

geftorben ift, unb [ein SSruber, ber 9üefe 2tn[elm, ber fjeute

noc^, im 20. ^a^r^unbert, bie 2)ompfjcE)iffe, jo am ßonbungS^

fteg bon §ange onlegen, „anbinbet" unb bie ©üter ey^jebiert.

SSeibe njaren unb jinb in i^ren friebli(i)en S8errid)tungen

SUJeifter erften9?ange§, unb niemanb, ber e§ ni(i)t toü^te, mürbe

in biejen :^)ünftli(^en ^Beamten ber ^oft unb be» 5)ampfe§

bie ef)emaligen miitben Seeleute mieber erfannt ijaben.

©in unb ba§ onbere f)atten fie gerettet ou§ jenen ftür«=

miydien Sagen, fo bie Siebe gu einem guten Srun!, femer bie

9üi{)e gegen iebe broI)enbe SSemegung be5 SBafferS. 9tl§ im

^erbft 1891 ber @ee fo ^oä) ftieg, bo^ bem ^oftmeifter ba§

Sißaffer in feinem ^öu§(i)en im Ünterborf ni(f)t nur in ben

Heller brong, fonbern aui^ in fein ^oftbureau, unb fein SBeib,

bie Sätt)er, unb feine elf ^nber §u meinen anfingen, nimmt

ber Sa^tift rut)ig feine ^oftfad^en §ufammen unb f^^ric^t gu

ben Sßeinenben: „3Sa§ bläret^ ii)r no, '§ ifcf) fo bigott SBaffer

g'nug im ^üSle." '•
'

SBenn i^m, bem braben 9J?ann, feine pfeife unb ber

3;runl fcf)mecfte, berlor er !eine (3e!unbe ben §umor, ob au(f)

ring§ um il^n bie SBelt in Srümmer gegangen märe. —
®en 91nfelm "^obt irf) bei ber borliegenben 2tu§gabe be§

$8ud)e§ um einige 9^otigen erfud)t, über fein 2eben; benn er

ift I)eute jebenfaKä nid)t blo^ ber größte 9J?ann bon §ange,

fonbern autl^ ba§ größte Original, nadjbem bie alten Originale

alle botjin finb.

©ein SSater, ben \6) nidit mef)r gefannt, mot)I aber feine

gotte§fürdE)tige SUhitter, befa^ brei gro^e ©egelfdfiiffe unb

* bläreii, p\äxxt\\ = fc^reien unb »einen juglctc^.
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[eine jwei 58uben, 93a^tift unb SInfelm, mußten frü^äeitig

„(5(i)iff§ftte(f)te" tnerben.

^aum ber ©d)ule entlaffen, fam ber lange, I)agere

91nfelm auf§ ©dE)tff. 2)anial§ fü'^rte ber $8ater 9!JZei(i)Ie «Steine

öon 9iorfd)ad) nacf) Äonftong unb JRaboIfäell gum SSal^nbau

ber ©trerfe 3BaIb§^ut'^on[ton§. '3)ie l^arte 5Irbeit mit ben

Sihiberftangen unb iia^ Slbloben ber ©teine ermübeten ben

jungen @(i)iff§!ne(i)t oft fo, ba^ it)n fein älterer Vorüber unb

ein (Scf)iff§fnec^t üom SanbungSpIa^ {)eimtragen mußten.

2iud) ^^lö^e I)alf er getttg gufommenbinben unb auf beut

(See transportieren, mobei er tage* unb ttJod)enIang (Stunben

f)inbur(i) im SSaffer ftetjen mu^te.

2Ö§ „Scf)iff§mä" unb befonber? beim £ran§port ber

SSeine be§ (S|)ital§ in ^onftan§, bom red)ten auf ba§ Un!e

«Seeufer lernte er frül)5eitig bo§ Srinfen, in wtldjtm er felbft

bie alten DriginoI^^Rebleute übertrifft.

*; SIber anäj mancE) fdjrtieren unb Ieben§gefäl)rlict)en (Sturm

^t er auf bem 33obenfee befäm^ft.

(So mar er hen ^amp\ fd^on geiüöfjnt, al§ er im Februar

1870 beim 2eibregiment einrückte unb re(ä)ter Flügelmann

mürbe, ^cf) erinnere mic^ noci) n»o:^I — icf) mar !aum §mei

SKonate im 2)orf — mie ber junge 9?iefe onno 1869 gu mir in§

^farr'^auS !am unb fagte, bie 9JJutter f)obe itjxi gefrf)i(It, er

foüe aucE) bei mir Slbfd^ieb net)men.

51B ber ^rieg au§brad), eröffnete ü)n ber trinifefte

©renabier öon §ange mit einer Sfüefen^StrinHeiftung. 9tm

18. Quii, ba bie ^iegSerflärung in ^arßrufje eingetroffen,

ijatte er bie ^i^^ei^tour bei feiner Kompagnie. 5IBbaIb

beorberte il)n ber gelbmebel, in alle 2öirtf(f)aften ber ©tabt

gu loufen unb bie ©olbaten unb Unteroffiziere I)eimjufdji(fen.

(5§ mar um 4 U^r be§ 9?ad)mittag§, al§ unfer ^angouer

freubig fidf) gur ©rfüllung biefe§ S(uftrag§ auf ben SBeg ma(f)te.

Slber ^arlSru^e ^atte biete 2Birtf(i)aften unb in jeber trän!

ber „@(i)iffmä" ein ®Ia§ $8ier. @o mürbe e§ 3Jiittag be§ anbem
Sogeä, bis er t)eimfam mit einer !anonenmä|igen Sobung,
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bie aber im Sumult ber 3urü[tung äum J^eg niemanb übel*

no^m, \o tüenig al§ bie S3erf|)Qtung.

^im jtoeiten ^{uguft ging'§ über ben fRijtxn i\ä nad^

©traPurg, tüo ba^ ^Regiment §ef)n 2BocE)en belagern i)alf unb
bann brei Sage in ber eroberten (Stobt beriüeüte.

©leid) auf bem 3Beitermarfcf) burd) bie SSogefen ex^^lt

ber lange Slnfelm am 6. Cftober einen ©d^u^ in ben Unter*

fiefer unb lam nac^ ^arllru^^e inS ©pital, tüo er „e§ \o gut

fjatte, tpie nie metjr im Seben". ^aä) wenigen Söoc^en tüar

er furiert unb erhielt Urlaub in bie ^eimat. (5r toar ber erfte

^eger üon §ange, ber au§ bem Stieg ^eimfel^rte unb tüurbe

jcE)mer gefeiert mit bem guten SBein, ber anno 1870 gewadifen

mar.

S5ei S)6le traf er bann fein ^Regiment mieber unb mad^te

"otn f^elb§ug mit bi§ gum grieben§f(f)Iu^.

^n bie alte ©arnifon äurüdEge!ef)rt, tüurbe if)m, toeü er

ber längfte Wann im 9fiegiment ttjar, eine befonbere (Sl^re

§uteü. 6r njurbe gum 3Rufif!or:p§ oB Sräger be§ ©diellen*

boum§ fommanbiert. „jDag tüar," fo fagt er I}eute nocf),

„für meinen unauglöfcf)litf)en 2)urft ein eintrögli(i)e§ ©efc^äft.

3m SJhifeum mußten tt?ir febe 2Bod)e einige Wlalt auff^ielen,

unb ta gab e§ 93ier in 9Jlenge, unb ber allgemein betnunberte

®rf)enenbaumträger !onnte nad) ^ergenSIuft trinfen unb al§

^angouer war e§ mir eine Äleinigfeit 30—40 ©df)o|5pen gu

öertilgen. ^a, ba§ it»ar ein fdjöner, burftftülenber Soften!"

©ntlaffen al§ ©d)eUenbaumträger, mürbe er mieber

©d)iffmann unb 1873 ©rf)iffmei|ter, meü er bem ©cfiiffmeifter

9ie:pomu! ÄeUer, ber 33ürgermeifter geworben mor, fein

@egelfdf)iff abfaufte. SSeim Seiler f)atte er, nadibem fein

SSater geftorban mar, Sned)tgbienfte getan, dl^ meine ^aht

anno 1869 über ben See geführt mürbe. @r meinte aber Ijeute

nod^, e§ fei menig Srinfgelb gefallen.

@§ mag ba§ fein, benn id) mar bamal§ ein ormer Teufel,

t)obe bem SSadem aber je^t, 41 Qatire fpäter, ba§ Srinfgelb

aufgebeffert.

^andiatob , SluSgeroä^lte Schriften VI. 8
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5IB tdf) onno 1873 im 3Iuguft ju gtaboIfäeH im ®e-

fängnifjc fa^ unb 58ifd)of 5lübel in meiner ;)farrerIofen ®e=»

meinbe firmen mollte, lie^ id) it)n in ?lnfelm§ j(i)ön berjiertem

(S(f)iff in 9[Reer§burg abI)oIen unb naä) §ange füt)ren — bie

erfte unb einzige f^irmung§reife be§ S3if(i)of§ gu ©ee.

2)ie t^ergen Ratten aber ein %a^ S3ier mitgenommen

unb |d)on auf ber §infat)rt Qngeftod)en. 33ei ber McEfal^rt

unb Sanbung in §ange fiel ber tafpar 33en§, oud) ein f^elb=

gugSfolbat unb ein trinfborer gä^rmann öon ^ange, beim

3Iu§^ängen be§ 9f{uber§ in ben @ee, gum ©(f)recfen be§

f)0(i)n)ürbigften §errn. —
2tnfelmu§, ber Sänge, föar aud) ein greunb be§ ^rinjen

Äonrab, in beffen ©(^nap§fütf)e er ficE) oft innerlidf) njörmte.

2Iud) mod)te er nod) ?lu§flüge mit bem ^ringen in§ ^Binnen*

lanb, wo beibe g-uror ma(i)ten, ber „©elmeS" burcE) feine

Sänge unb feine ®en)onbtt)eit im ©d)impfen, ber spring burd)

feine ©c^ön'^eit unb ©tärle.

Slud) mit bem berü'^mteften „©d)iffmä" jener ^eit, bem
S^Doräble üon ^mmenftaab, einem geborenen SSorarlberger,

mad)te unfer trinfbarer 9iiefenmenfd) S)ienft=^al)rten ouf

bem fc^rt)äbifd)en 3Jieer.

(Sinmol lanbeten bie gmei mit"it)rem (5d)iff in griebrid)§=

^fen, um i^ren 2)urft gu Iöfd)en. (Sben Ujar be§ ÄönigS Äorl

©eburtStag, unb ber ^önig, ber im ©ommer im „§afen"

refibierte, ttjoüte, qI§ unfere ©diiffmonnen gelanbet maren,

eine (Sjtrafa{)rt mit bem ®ampffd)iff mod)en.

21I§ nun beim 9'?at)en be§ £önig§ bie guten SBürttem=

berger die au§ £eibe§!räften riefen: „(Sr lebe I)od)!" f^rad^

laut ber ©poräble: „S)ie bumme ^oge fd)reiet alle l^od).

ßanbe en no go, (Sa^t ii)n nur getjen) ber lebt t)od) genug l"

ßanbjäger (©enbarmen) l^örten e§ unb njollten ben groben

©d)iffmä abfaffen. 5Iber bie beiben (Seeleute banben

fd^nellfteng i^x (5d)iff Io§ unb fu{)ren in bie Ijo^e ©ee.

3ltg anno 1874 bie üon mir im Sanbtag marm befür-

roorteten SonbungSftege in ^ange unb .^mmenftaab fertig
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toorcn, würbe ber 5lnfelm ©c^tfflanbinber unb ®üterbeftatter

unb berliefi bie @cE)iffal^rt.

©ein SSater f)atte bo§ 9}iotto:poI gef)abt, bie ^affagiere

mit einem ^oijn üom unb gum (5cE)iff §u fü{)i-en. Sa ber alte

@d)iffmä ober mit feinen 58uben immer auf ber (Segelf(i)iffa^rt

mar, beforgten feine Söc^ter (Sept)a unb gränj ben £a{)n=

tranSport. 2)a ber nun anno 74 auf:^örte, mürbe 2tnfelm

obige» 5(mt guteü, mä^renb fein 33ruber Söo^tift, ^oftagent

mar.

9Ü§ ©üterbeftatter unb ©c^iffanbinber befam unfer

9fHefe reic^ücE) @elegent)eit, beim „S^Her om ©ee" feinen

2)urft gu löfc^en, unb ba§ beforgte er alle bie öielen ^ot)re

^inburcf) fo grünblid), ba^ er in feinen alten Sagen meint,

ma§ er getrunfen im ßeben, gäbe einen ©ee, auf melcf)em

@raf 3ep^3elin mit feinen Stiefenfcfiiffen bequem lanben fönnte.

SBa§ er leiften fonnte, I)ierfür nur e i n S3eif|3iel für biele.

©inft fam ber ©locEengie^er S3Ierfc^ üon Überlingen nacf)

^ognau unb unfer ©oliatf) lub i^n ju einem gifc^effen im

„3ener" ein, mobei er bie ^iläft, ber ©Iodtengie|3er aber ben

SBein ftellen follte. SÜU ber Slnfelm bie ^ifcfje genug gum
©c^mimmen gebrocE)t, betrug bie Qtä)e für §mei H)^ann 26 Wlaxt

$jm ^enft mar unb ift er ein tüd)tiger SJJann unb auo) ein

madterer §ou§öater, ber 13 ^inber, äße gefimb unb ftarf,

oufgejogen t)at. Sro^bem i^m ber Dr. SOJüIIer in 9}?eer§burg

fdjon einige ^et^en abnel^men mu^te, ^at itjn fein großer

S)urft unb fein §umor nid)t oerlaffen. (Sr bebauert nur bie

^ol^en Söeinpreife oon 1910, bie i^n §mingen, 9(:pfeImoft gu

trinfen. —
Unb nun jurüd ju meinem ©afriftan.

SBöi^renb ber grofse ^bele im g-riif)j;at)r unb ©ommer,
menn ein „^et)r" in ben Sieben mieber um mar, oft auf bem

©ee arbeitete, gog er gum ©pöt^erbft unb §ur SSinterggeit,

menn bie biden ©eenebel unb ba§ ®i§ auf bem 3t^ein ben

SSerbienft auf bem ©ee erfd)merten, in ben SSalb unb mad^te

§ol3 ober er arbeitete in ben .fie^gruben für ben ©tnat, ber
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5QlateriQl für bie ©trafen am See i)in brauchte ~ lauter

^Jlrbeiten, bie if)m ebenfo üoller ^oefie maren, tüie bie 2!age

auf bem ©ee.

Sßir fennen ben Solb Steingarten l^inter bem S)orft)ügeI

bereite au§ ben 9?aubfal)rten be§ ^ringen §anne. (är t)oIte

^ier freöelnb fein §olä. ©§ ift ein munberfcEiöner SBalb mit

;^errli(i)en Sonnen imb S3ud}en, eben mie ein ^ar! unb mit

ben ©trafen eine§ ^arifer 33ouIeborb§.

SBenn icf) alleg, n»a§ mir im 2ehQn fd)on |)af]iert ift, ber=

geffen foUte, bie äat)nofen, etnfamen ©tunben, bie icE) bier§ef)n

©ommer t)inburd) „im SBigarte" gugebradit ijahe, benfenb

unb träumenb, tuerbe id) nie üergeffen.

©tet§ t)ah' id) i^n feiner gongen Sänge nac^ ättjeimal,

I)in unb f)er, burc^manbert, beim Eingang no(5^ einen langen

33Iid auf ©ee unb Serge njerfenb, unb beim 5lu§gang,

ru^enb, mieber in ©ee unb Serge gefcf)aut.

2Ber nie alltäglicf), mutterfeelenaüein, jur ©ommer^äeit

in einem beutftf)en Söalbe gegangen ift unb nid)t feine ©prad)e

erlernt unb nid)t feinen ©timmen geIoufd)t ^at, ber !ennt nic^t

bie 5[Rad)t ber ftillen 9?atur auf ha^ ftille 9Jienfd)en^erä.

©r begreift aud) nid)t, lüie id) meinem alten ©aWftan
eg nad)füt)Ite, loenn er üon feinen SBinterfreuben im Solb
erää^Ite, menn biefe feine ^reuben aud) njeit berber njaren

al§ meine ©ommerträume unter ben Zubern iener Säume,
bie er al§ 65oI§mad)er gefällt. —

SDie arbeit§fräftige, männlidje ^ugenb üon §ange ^atte

gu allen 3eiten einen lobenswerten (Sifer, bie faffe be§ Saters

^Rebmann, bem feiten ein üoIIer ^erbft zuteil mirb, gu fd)onen

unb ficf) "oa^ @elb für Kleiber unb Sergnügungen mit 3^eben=

arbeiten felbft ju oerbienen.

Salb mirb bieg §anbgelb auf bem ©ee, balb in SBalb

unb gelb ge{)oIt. Salb finb bie fungen §angouer gifdier^

^ 3" nteiner 3ßit öerbientcn einjelne aud) ®clb mit 2tuf-

fucf)en üon 3lltcttümem ou» ber ©tein' unb SBvoujCjeit in ben

alten ^fofjlbauten am ©eeiifer fjin.
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imb ©cl}iffcr, bolb .fioljmac^er iinb Xaglö^ner — unb überall

glcid^ fleißig an ber 9(rbeit.

©0 iff§ §um großen Seil ^eute notf), unb fo toax'^ ju

be§ großen Äele§ Sugenbgeit. S^htr lüor, wie er oft jagte,

ju feiner ^ext ha§ ^oljmadien im SBeingarten luftiger, weil

firf) babei eine 9trt unblutigen 9?äuberleben§ abfpielte, ba§

f)eute nirf)t mef)r möglich wäre.

(5§ ift un§ (Sterblidjen allen eigen, ba§ mir nid)t§ gemein==

fam au^füt)ren fönnen, ot)ne bo^ bobei offen unb Srinfen eine

Hauptrolle fpielten. ^ahtn Könige unb Jloifer 3ufammen=
fünfte, um tt)itf)tige @taat§fragen §u beraten, fo l^aben bie

2)iner», bie babei gehalten werben, fid)er ni(f)t bie le^te

?himmer. ^Bereinigen fid) it)re SJiinifter §u gleid^en 3tuecEen,

fo ftel^en bie Safelgenüffe ni(|t t)intenbron. kommen irgenb»

mo bie 9[Ränner ber Sßiffenfc^aft jufammen, flug§ bereinigt

ein Tlaijl bie Q^ealiften unb bie SD^ateriaüften, unb ba erft

planen bie (S^eifter Io§. SBirb irgenbmo öon bürgern ein

@efang=, £um*, ^ompierfeft get)alten, fo ift f(f)Iiepc^ ba§

©ffen unb Srinfen bie §auptfatf)e.

^Bringen bie iBauem auf bem (Sd)tt?ar§ttjalb ein Äinb pr
Saufe ober einen Soten öon ben S3ergen t)erab, bem biele

greunbe unb S3efannte öon femljer ta§ ®eleite geben, fo

oereinigt ein Saufeffen be§ Äinbe» ^Begleitung ober eine

„Seibfrf)enfe" bie Seibtragenben.

^r§um, bei all' unferer ^olitif unb SSiffenfcfiaft, bei

oll' unferen ^jatriotifcEjen unb bürgerlid)en fyeften, in ^reub

unb ßeib fte'^t ber 9J?agen im SJiittetpunft unb fprid)t: „^o^

litifiert, fdjnjö^t, räfoniert, fingt, arbeitet, weint — tut, n>a§

if)r wollt, it)r Unfterblid)en unb i'^r ©ötterfö^ne, iä) birigiere

eud^ bod^ aße. Wt aW euren ^^ealen unb nll' euren er^

^abenen ©eelenftimmungen bermöget i^r nid)t, mid) ^u fät=

tigen. 9SieImet)r fet)nt i^r eudE) bornad^, öon fenen gefättigt,

mir bienen gu !önnen."

2)rum freut fid) ber (Sd)nitter im ©ommer, wenn jur

SJiittagäjcit über? ^elb ^er bie 9J?ägbe ober bie Störfiter bc§



— 118 —
.s^aufeS in öioüeu Äörbeu (Sffcu uub Xrinleu bringen, unb e§

freuen im SBinter fid) bie ^olgmac^er, mcnn fie, um§ f^c^^r

gelagert, it)r SKal)! beräel}ren.

Qu meiner tnaben^eit tarn an SBinterabenben regel-

mäßig ein ^olgmadier au§ bem Urtralb in meinet SSater§

SSäderftube, trän! einen <S6.)nap^ unb aß ein „®rofd)enlaibIe"

bagu. ®r l^ieß ber „^faffe=@epp", mar au§ ©cf)neningcn

jenfeitg ber tingig unb ein ftilter, ttjortfarger 9J?ann. 9lber

ba§ fprad) er bod) regelmößig: „^ freu' mi be gange S:ag uf

Uli (Sd)näp§Ie un mi ®ro)d)eIoibIe am Dbe^."

©0 freute fid) aud) ber große ^bele auf§ SJiittageffen

um§ geuer im 2BaIbe unb l}atte beffen ^oefie felbft nid)t im

I)oI)en ^Iter öergeffen. 5Iber um iene§ 9)üttogeffen I)ing eben

aud) ein ©tüd 9ftäuberpoefie.. ®§ toax eine Slrt 3Röubermat)I.

^n feiner ^ugenbjeit :^atten bie 9ftebleute am See nur

im (Sommer, ujo ber SBeinftod burd) feinen Überfluß an

SSIättern gutter gab, je ein iüt)lein. ®a§ mürbe nad) bem

iperbft getötet, gefallen unb geräud^ert unb gab bie eingigen

fleifd)üd)en Sederbiffen für ben SBinter ab. ©dimeine p
galten mar fd)merer; bogu fef)Iten bie 9Md) unb bo§ SKe"^!.

S)en §oI§mad)ern im SBeingarten mürbe ba§ 2Jiittag==

effen, mie je^t nod), üom ®orf t)er gebrad)t: £nö^3fle unb

a3o:^nen unb alg ^Rarität einmal in ber SSod^e „bigen"^

.tuljfleifd).

S)iefe§ einfädle, ftetS fid) miebert)oIenbe 9J?enu mor

unferen .^olgmadjern unter ber f^ü{)rung be§ langen Äonrab

iingenügenb, um fo me'^r, al§ fie bon ben SSauerntjöfen im

'iRMen be§ SßalbeS täglid) fterbenbe (Sd)meine fd)reien f)örten.

Unb menn einer ober ber anbere üon ifjnen in einem ber §öfe

geuer I)oIte ober einen £od)^afen liel^, um ha^ ©ffen gu

märmen, ha fat) er, mie bie SSuren SRelelfuppen i)ielten,

mä^renb ben ^olgmadjern nur bigen ^ut)fleifd) blü'^te.

^idc)t bloß gmei Siebenbe miffen e§ ju mad)en, baß fie

1 menb.
- cjeräuc^erte^.
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ju[ammeii!omtiten, oud) bie ^u^f(eif(i) üerfc^mäl^enben ^olj*

mad^cr unb bie fpech:eid)en 93auem fanben fic^ in be§ 2BaIbe§

büftem ©rünben gufammen unb [d)Iof[en ein SSünbnü auf

Soften eines dritten, ber ben SBeingorten onneftiert, gu

beutfd^, bem ßlofter genommen l^atte. Unb biefer S)ritte

tüot ber ©taat.

2)ie S3auem brachten am Stbenb ©ped, (5cf)in!en, SBürftc

unb ©d)na:p§ unb polten bofür §oI§, gef^alten unb ftamm-

meife, loie fie el gerabe brau(i)ten.

3tt)ar fa^ unioeit bom Söalb in bem et)emoIig bif(i)öflic£)

fonftanjifd^en ^agbfctiloB ^ttenborf ein görfter namens
©ttobel, bem be§ 2BaIbe§ §ut anbertraut roai unb ber einige»

mal in ber 2Bod)e nacE) ben ^olgmat^em fo^. 5Iber er n?or

gciüo^nt, nad) jeber 9f?ebue, bie ü}n in bie 9Jä^e be§ loein»

^flanjenbcn ©eebörfcE)en§ §ange brad)te, bort ^inab gu ge^en

unb im Slbler ein§ gu trinfen unb ju fpielen.

SBä'^renb er fo im S)orf brunten fpielte unb trän!, taufd^ten

SSuren unb ^olämacEier if)re SBaren unb f)oIten bie übrigen

^angouer t^ren ^oljbebarf im „Sßigarte".

^a^ alle fi^er lüaren bor bem ^örfter, bafür forgte

niemanb onberer al§ ber bamalige S)orfbogt 5(infer felbft.

®r fpielte unb trän! regelmäßig mit bem gorfttoart bi§

jur SKittemad^t unb t)ielt i^n t)in, bi§ alle iöiirger unb

S3oucm i^ren S3ebarf gebedt unb it)ren 2:auf(^^anbel ob*

gemad^t t)atten.

Unb bie Tloxci? ^e l^atten ber SSogt unb feine Unter*

gebenen bon ienem dritten gelernt, ber !aum breißig

^a^rc subor ben SSigarte getjolt f)atte, ot)ne ben ©igen*

tümer ju fragen.

„S)er (Staat," meinte mit9?ed)t ber SSogt, „^at ben gongen

SSoIb geholt, mir ^olen nur einzelne S3äume."

S)a§ Stofter tjotte ben SSürgem unentgeltlich ^olj gc*

geben, je^t foUten fie e§ begasten unb ätoor einem, ber felbft

nichts bego^It Ijotte.

Stülbergnügt fc^mun§elte mein alter <Sa!riftan iebeSmoI,
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wenn er auf jeneS^age ^u reben !am, ba er im SBoIbe flott

gegeffen unb bie ^lofterleute gerä(i)t :^atte.

2)a§ tvai bie golge ber napoIeom[ci)en SKoral üon ber

„©äMarifation" be» fird}Ud)en (äigentum§. Söenige Qo^re

fpäter [teilte ^roub^on, ber erfte ©ojidbemofrat, qu§ biefer

^Jioralleljre ben ©a^ auf: „Eigentum ift 2)iebftat)I", unb fo

folgte ber ©äMari[ation§IeI)re unb 'pia^i^ oon oben in unfern

Sogen bie (Sä!uIarifation§tt)eorie öon unten unb äfttar gegen

aüeä Eigentum.

9^ie fonnte id) meinen (SoWftan überzeugen öon bem
Unred)t feiner 2SaIbma^I§eiten, unb id) bin feft übergeugt,

bo^ er nod) in feinen alten Sagen unb in feinem 5Imt al§

^rdjenbiener mit feinem ©o^ne „S3enni" met)r al§ eine gatjrt

§oI§ ober 3^ebftidel im SSigarte geI)oIt ^at. —
©eine ^mpane in ber Qugenbjeit waren feine Seib*

freunbe, ber 33od unb ber grangoS. '^m SBalb ober in ber

^eSgrube unter ber 93ergl)albe am ©ee waren bie brei ftet§

öoll §umor. Dft, wenn ein Sang ober eine ^odjgeit in ber

'^ätjt war, gingen fie üon ber 5lrbeit weg unb begeben fid)

gum Sang in itjrer 5Irbeit§!leibung.

@elb Ratten fie genug, ©ie waren Strbeiter wie feine, unb

bagu Ratten fie eine C£rfinbung gemocht, eine 9)Züt)Ie, weld)e ben

£ie§ fortierte. ©ie betamen für ha§ patent öon ber ©tra^en=

inf|)e!tion eine größere ©umme, gugleid) aU S3eIot)nung.

©0 tarn e§, ha'^ bie brei unb üorab ber gro^' dübele

nid)t fo balb an§ ^eixaten bad)ten, weil fie lebig bie luftigften

Sage genoffen.

SSerlobt war ber öro^e fd)on lange. @r {)atte feine

fdjwarg'^aarige unb bunMäugige ^re^geng, bie treue ®efät)rtin

feiner fpäteren Seiben unb feiner Qlrmut, längft gefunben bei

einem — „gunfen".

4.

3ebe§ 5rü:^iat)r, wenn ber ©d)nee fd)milgt unb bie

©onne bie erften ^J^orgennebel über bem ©ee gie^t, am erften



— 121 —
Sonntag in ber %a\ien, wirb in allen 'S)örfern am tcd)tcn

©ecufer ^n ber ^ u n f e n angejünbet, unb e§ ^ei^t ber iag
htStjcäh „ber ^unfe^Sunntig".

2ln biefem S^age fo'^ren in |)ange nacf) ber 5ßef|)er bie

ertt)arf)fenen SSuben im Sllter üon 15—18 ^at)ren mit einem

SBagen, ben fie felber äiel)en, bon §au§ gu §au§ unb fammeln
§oIj gum gun!en. ^n ber 9?egel ert)alten fie in jebem ^au§
einige SSünbel „^ärlen", 9?ebf)oI§.

93alb iftber SBagen fo bollunb fo ^od) beloben mit §ärlen,

hJte ein §eumagen im (Sommer mit ©ürrfutter. @ie bringen

i^n mit bieler 3J?üf)e auf ben „SSuc^enbid^el", einen §ügel

über bem firdi^^of mit :^errli(i)er @(i)ou auf ©ee unb ^Itpen.

S)a§ §oIä wirb '^ier §u einem 3fJiefenfto^ äufammengefe^t.

@egen Slbenb fammelt fidE) ^ung unb llt, borob aber bie

Sebigen beiberlei ®efd)Ie(^t§ um ben (Sto^. ©obalb ber

„SSJJeSmer" im S)orf brunten Setgeit geläutet I)at, wirb ber

^oufe an allen ($cfen ongegünbet, unb alle beten lout „ben

englifc£)en ®ru^".

SBenn bann bie erften brennenben ^ölger obgegIüf)t unb

öerfot)It finb, fo beginnt ba§ beliebte „SSromen", b. i. bie

93uben mact)en bie aJJäble fcilWarä im ®efic^t.

9tm Uebften „bromt" ber SSurfdie baSjenige Wähd^tn,

meld)e§ if)m am beften gefällt. Unb wot)I iebermann begreift,

baf; bie SlJiäbdjen, fo ^erj^aft fie ficE) anä:) ium (Sct)ein toefjrcn,

e§ lieben, gebromt ju werben.

So !ommt e§, ba^, wenn ber gunfen abgebrannt unb

tot ift unb am bunleln stbenb oiele Wähä)tn gefd)Wärät ^eim*

äiet)en, oft nod) f^unfen Ieud)ten in ben ^er^en, g^nfen, bie

fortglüfjen bi§ gum ^odjgeitstag. —
S)rei SBod)en nad) ben ^^unlen am red)ten «Seeufer, am

©onntag Sätare ber ^aftengeit, brennen am 5(benb bie

^un!en am Iin!en ©eeufer unb am Dftenbe be§ fd)Wäbif(^en

9D?eere§. ©ie finb weit malerifd)er unb wir!en weit magtfd)er,

weil fie au§ einer i)o{)en ®ebirg§welt f)erabfunfeln.

(S§ ift bie @d)Weiäer, SSorarlberger unb ^tUgäuer ^ugenb,
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bic um jene roeit ^erab in ben ©ee ^üw^triiitn gunfen jid)

fommelt unb ftillüergnügt ben ?yrüf)Iing in ber ^atux unb im

SJienfrfien^erjen feiert.

^Regelmä^ig bin iä) in ben bieten ^Q^ren meinet ^tuf»

entl)alte§ om See am 5Ibenb be§ gun!en= unb be§ ßätare=

jonntag§ allein auf ber §ö^e beim „^ffietterfreuj" geftonben

unb l)abe bie gunfen, weldie au§ ber '^ai)e I)erüber= ober öom
Oberjee :^erableud)teten, aud^ auf mid) wirfen laffen.

(Sin ie^ter Sic£)tftreifen ber ©onne ftanb nod) über ben

9üpen. S)er See ftiü unb weHenloS, al§ wollt' aud) er jur

dM}e fid) begeben. Siefe, tiefe ©tille in ber ^Jatur ringsum.

Sifpelnb nur fpielt ber Söinb in bem Sinbenbaum am 2Better=

freug. 2)a bli^t brüben im Stfjurgi ein f^unfen um htn anbem

auf, 'ijöijtx unb immer {)öt)er im ©ebirge geigen fie it)r ®Iut=

äuge unb mie (Sterne t)eften fie fid) auf bie 58erglt)önbe broben

am ^fänber unb unter ber ^anni§flut).

^er Slbenb fin!t :^inab, bie '^aä^t !ommt, unb immer

feuriger ftra^Ien bie ©terne oon 9Kenfd)en{)anb, auf meld)e if)re

©dimeftem am §immel§§elt bla^ unb bleid) ^erabfd^auen.

®od) bie menfd)lid)e ^errüd)!eit bauert ja nid)t longe, unb

bie §immlifd)en fönnen allegeit unb in allemeg fid)er fein,

ba| tüir il^nen nid)t §u lange S^onhirren^ mad^en.

©in 5un!en um ben anbem erlifd)t, unb balb ift'g 9^od)t,

bunfie 9^ad)t auf (Srben, unb nur om |)immel nod) ift Sid^t

über ber ftiflen ^JJatur.

©0 'oad)te id) manchmal, menn id) njel^mut§öofl oom
SSetterJreuä tjtiah bem Sorf §ufd)ritt, fo ge:^f§ mit allen

£id)tem be§ meufd)Iid)en ®eifte§: fie funfein einige 3^it,

funfein im ^unfel, ba§ un§ ring§ umgibt tro^ aller 2Biffen*

fd)aft, mad)en oon fid) reben, laffen auf fid) fd)auen, fid) be-

munbern unb beflatfdjen — unb bann Iöfd)en fie au0 unb

gel)en unter in ber 9^ad)t be§ StobeS unb ber SSergeffen^eit. —
Sßenn ic^ nid)t e§ raupte unb an f)unbert anbem Singen

e§ följe, tvxe bie ^oefie im SSoIfe fc^winbet, ic^ fönnte eg

an ben ^Jiinfen erfal)ren.
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%)ä) üor breifeig 3^ren, ta id) am SBettcrfreuj bie

f^reubenfeuer ber Qugenb oom (See unb ben Süpen betxadjtete,

formte man 60—70 foId)er ^^unfeu Ieud)ten fe^en. Qe^t,

jagt man mir, feien !oum nod) smangig |i(^tbar am ©onntag

Sätare.

S)ie S^genb wirb eben beim Ijeutigen tiilturfortfd^ritt

nid^t mef)r gum ^beolen, fonbem gum 9?ealen ergogen; der«

biencn, profitieren, finnlid) genießen ift bie ^arole. Unb ein

<Btixd $jbeali5mu§ geljört eben bod^ baju, gange |)oI§ftöfee

guerft bon §aii§ §u ^au§ gu erbetteln unb bann mü^fom auf

bie S3erge§f)öi)e gu f(i)affen.

2)er l^eutigen Qugenb frf)aut babei gu roenig :^erauä;

fie trinft möfjrenb ber 3ßit/ ^ie fie gum gunfen brauchte,

lieber 58ier unb SKoft unb frafeelt in ben ^orfftrafeen. —
%it ^angouer tjdten bi§ gur ©tunbe treu unb feft an

i^rem gunfen, unb hcS lob' id) an i^nen. 5tber fie Italien

aud^ nodf) an etmaS feft, roa^ mit bem ^unfen bielfaij^ „fee*

lifc^" gufammen^ängt.

©leid) nad) bem gunfenfonntag fönt in bie gaftengeit

taä %t\t be§ ^I. Sofepl). 9'Jad)mittag§ um 1 ll^r wirb oon

altera i)er an biefem ^efttag in bem benad^barten 2)orfe

^pent)aufen eine ^rebigt get)alten gu ß^ren beä l^eüigen

9Jö^rüater§ ß^rifti.

^iDa§ 2)orf liegt un^^eimlic^ einfam unb berftecEt f)inter ben

9?eb^ügeln, bie eg bom «See trennen, unb frembe SSanberer

fommen ja^raug jahrein nid)t in biefe§ abgelegene, ftille

5)örfd)en, ha§ um unb um tiefe 3Jielancf)oIie auSftrömt.

9(ber am SofepI)§tag 9Jad)mittag ift ßeben in „tippe^ufe".

S)a ftrömen bie $8uben unb SOZaible, roeldje um ben ^unfen

geftanben finb, bromten unb gebromt würben, au§ ben näcf)ft=

gelegenen ©eebörfem ^agnau unb ^jmmenftaab gur ^rebigt

über ben t)I. ^ofep:^, ben SSräutigam unb ben SBerlobten ber

9Jhittergotte§. ©ie wollen in finniger ober beffer gefagt in

fc[)Iauer 5trt if)re formlofe SSerlobung für bie B^^^^ft «i^ter

htn @d^u^ be§ ^eüigften SSerlobten fteUen.
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^J{qc^ ber ^rebigt geljt'ä insJ SBirtS^ou^, aber nod) boi

9I6enb in aßen S^ren Jüieber ^eint.

2)er gunfen unb ber f)I. Sofe^t) bon tlp^jc'^ufe I)aben

fcf)on manrf) ein ^oar jufammengefüfirt für§ gonje Seben.

S)rum fe^lt bei beiben !eine§ bou aW benen, bie fid) bereinft

I)eiraten n)oUen.

'^d) felbft ^ab' am erften $jofep^§tag meinet 2tufentf)alte§

mn ©ee bie ^rebigt im einjamen 2)örf(i)en gesotten, unb al§

irf) narf) ber ^rebigt ben Pfarrer fragte, morum \o Diele lebige

Seute in ber ^uä)t getoefen, ha ergätjUe er mir bon biefer

mer!it)ürbigen SSere^rung be§ tji. ^ofept). Unb alljötirlid)

faf) ic^ bann, biele ^ai)xe lang, meine ^farrjugenb an ^ojep^i

jur 9Jfittag§äeit über ben jonnigen „S3ud)enbi(i)er' manbern,

.tip^e^ufe iu.

@o mar'g feit 9Jlenfd)engeben!en, fagte mein alter

(Sa!riftan, benn aucf) er tüar in ber ^ugenb mit feiner treSgens

um hen gunfen geftanben unb mit it)r naä) ^i:p|3e^ufe ge=

gangen. 5(ber nitf)t blo^ ein ^at)r, fonbem biete, biele ^a'^re.

Unb marum? SBeil ber 5ßetter 93^arti bie £re§§enä nicf)t

leiben fonnte imb fie ni(i)t aU §au§frau in feiner glitte §u^

laffen mollte.

S)a§ gab man(i)en ^ampf mit bem Otiten, ber eben nidit

blo^ ein 3in§maier, fonbem aud) ein ©(^laumaier n^ar. S)ie

Seesens war eine§ berfd)ulbeten 9?ebmann§ ^nb, unb ber

5ßetter SJ^arti f)atte felbft fd)on mef)r aU genug @d)ulben „auf

feiner (Baäf".

@r fpefulierte beS^alb für feinen langen Äonrab auf eine

reidje (Srbin, bie feine, 2Jiarti'§, ©d}ulben be^a^^Ien i)ölfe unb

if)m fo gute alte Sage berfd)affte.

Sinein ber Äonrab mar ein noblerer SOienfd) aU biele

fogenannte beffere unb gebilbetere Seute. (5r mätiltc nad)

bem ^er^en, nidit nad) bem QJelbbeutel, unb lie^ nid^t bon

feiner ^teggenj, fo oft aud) ber 9llte tobte.

©d)Iie^Iid), nad} bielfä'^rigem 5!am^f, ber ftet§ uncnt«

fd)ieben blieb, griff .tonrab§ Siebe ju einer frieg^Iift. St
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[teilte bem ^ten Dor, es fei unmöglid^, „eine Partie" ju

mo(i)en nod) be§ SSetter§ ©inn, \o lange man ni(i)t lüifje, loic

teuer ber Äonrab glitte unb ®ut übernehmen muffe. ®q§
Ieuci)tete bem greifen 9?ebmann Waiti ein. (£r öer!aufte

^ab unb ®ut unb fid) felbft gu lebenglänglid^er SSerpflegung

bem Sf^effen gegen Übernahme ber <SdE)uIben, aber unter ber

S3ebingung, "oaf^ bie ^eSgenj ni(i)t in§ ^au§ !omme.

Se|t ging ber neue Eigentümer ber Keinen §ütte im

Oberborf ^um Sßater ber ^eSgenä, ber ebenfo f(f)ulbenrei(f)

mar, tvit ber SRorti, unb faufte Ijinter be§ legieren 9ttiden

äum gleid^en greife jenem fein ^Inmefen im äRittelborf ah.

Sfhm l^atte ber arme ^onrab girei |)äufer, gföei ®üter

unb gmeifad^e @(f)ulben, aber feinen Beuger @elb. @r

mad^te je^t einen (5taat§ftreicE).

Sier gro^e grie(f)if(i)e S)irf)ter (SuripibeS fagt einmal:

©Ott 9ledE)t gebroci^en toetben, fei'^ ein Äönig^t^ron,

Um ben man'§ brid^t! ^m übrigen fei'ä ^eilig bir!

Unfer armer Äonrab mu^te ha§ 9ted)t billiger bre(f)en,

unb brum, fo lange er lebte, fagte man it)m nad), mie er ben

alten SD^arti betrogen. §ötte er im Unred^t einen ^önig§=

t^ron erobert, ftünb' er dB großer 9Konn ia.

„'3)ie ©(f)anbe," meint @d)iner im ^ieSco, „nimmt ah

mit ber mad)fenben ©ünbe." Unb beim ^onrab nal^m fie gu

unb l^örte nimmer auf, ireil feine ©ünbe ni(i)t gro^ genug n^ar.

Unb tt)a§ mar fein Unred)t? @r oerfaufte |)ütte, @ütrf)en

unb SSetter gegen eine Heine 5Iufjat)Iung on einen ^remben,

„ben $8ujtor" au§ bem 9^ad)barborfe ^mmenftaab, unb

heiratete feine ^eggenj auf if)re§ S8ater§ §au§ unb ®ut.

(£r njar 32 ^al)i alt geworben, oI§ er ju bem ^^reoel

fdiritt, um bie £re§genj enblid^ i)eimfü^ren unb bodf) bem

SSetter SBort f)alten gu fönnen, fie nidit in beffen ^ou§ ju

bringen.

@§ ging i^m, wie taufenb anberen. Er war om S^^^

feiner 2ßünfrf)e, aber aud£) aBbalb ein SJiörttirer feiner Siebe

unb feiner ©d)ulben, wie bie meiften 9^ebleute am S3obenfee.
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^ommt ber |)erbft uiib ift ba§ ÜBcingelb eingenommen,

bann manbett ber geplagte SRebmann gunäd^ft auf bie ^o-

mänenfanglei nad) 9}?eer§burg, galjlt ?ßad^tgelber für feine

Kartoffel» unb f^-ruc^täcfer unb @d)ulben für ®ra§ unb ^olg,

fo er ba§ ^a'^r über erfteigert f)at. ^ann fommt „ber ^ub"

unb föiH feine 3infen unb Sermine für bie Sfieben, tvtläjt man
i:^m bor Sa'^r unb Sag abgefauft f)at.

^ ^^.SBenn ^a^ alleS be§a'E)It ift — aber gar oft mu^ ber Qub

rnarten, ba er mel^r ©ebulb f)at, al§ bie ©taat§!affe —, fo

bleiben, menn'§ gut gef)t, noc^ ein paar Tlaxl übrig für bie

^auö'^altung unb bie tieiber ber f^amilie unb für ben (Sonn*

tagStrun! be§ 5Rebmann§.

SSä^renb be§ 3ai)re§ mirb ein ^alb berfauft ober £irfc^en,

aber ba§ „fdjiupft" in bie §au§t)altung unb üerget)t mie ber

©d^nee in ber f5;-rü^jat)r§fonne.

2)em Sonrab mar e§ boppett fd^merglid), ba^ bie ©c^ulben

ane§ fragen, ma§ er erarbeitete, benn er '^atte, menn er om
©onntag in§ SSirt§^au§ ging, gu feinem angeborenen 3f?eb-

mann§burft nod) ben großen |)unger üon anno 1817 ifti.

, 3tber ba§ 9inerfd)mer§ii(i)fte mar itjm ba§ folgenbe: S5ei

feinem ^olgmacfien im SBigarte f)atte er bie ©ü^igfeiten be§

(S(i)meinefleifcf)e§ fennen gelernt unb befct)Ioffen, fobalb er

eigener §err fei, anjö'^rlid) ein „©üle"^ gu möften unb gu

fd)Ia(f)ten. ®§ gefc^at) fo, aber menn ber §erbft !am, mu^te

ba§ ©üle öerfauft merben, um ga'^Ien gu !önnen.

^efer Umftanb unb biefer (Sd)merä ^at ben tonrab

fpöter in bie 5(rme ber 9ieooiution getrieben.

Unb in ber Sat, e§ ift ^art, fe{)r f)art, unmenfd)Iid) "^art,

menn ein armer S3auer§' ober 9?ebmann an SKartini, menn

ber §erbft^ unb ®mte=(Srtrag fd)Ied)t ausfiel, nod) ba§ einzige

©üle oerfaufen mu^, um ben 3ii^§ oiei ba§ ^a(^t=» unb

|)ol5geIb aufzubringen.

SJiit SKeib unb 5Hnb '^at er fid^ ben ganjen (Sommer über

(5(f)tt)eTnd£)en.
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gefreut, im SSinter ein (gc^toein f(i)Iac^ten unb bi§ioeücn aud^

ein @tü(f §Ieifd) „qu§ bcm SRaudE)" genießen ju !önnen. ^
fommt bie l^arte 9^ot, bie 5Ingft öor ^fänbung unb I)oIt aud^

nocf) bie le^te freubige Seben§^offnung. Sränenben 5luge§

[diaut ba§ arme SBeib, ttjelcf)e§ ba§ jier mit {)offnungS^reubiger

©orgfait gepflegt ^at, f(i)auen bie ^nber, roeliie ba§ Sierdien

get)ütet unb ge{)ätfcf)elt ^aben, bem S[Re|ger nad), ber um
©eü), ba§ anbem gel)ört, bie 2Binterfreube njegfüfjrt.

S33a:^rlic^, rtjenn iä) e§ macfien !önnte, feinem bürfte

fein einzig @ci)tt)ein gepfänbet werben, unb id) I)dte ben 3in§,

fo mit fold^ einem Dpfer bejo^It tt?irb, für S3Iut§in§!

§ätte ber gro^' Sübele nic^t fo mäcE)tigen 2)urft unb

junger gehabt unb iebe§ ^a^i fein Süle bet)alten fönnen,

bonn märe er fidler ni(i)t fo »erbittert geworben gegen bie

befte:^enbe ©efeUfcEiaft, bo^ er, o^ne gezwungen p fein, §u

hen SQSaffen griff.

3ttJar ftanb öor feiner S^aturfeele ba§ SSüb öon ben

Realen ber „f^reü)eit, ©leic^l^eit unb 93rüberlic^feit", unb

S)emofrat mar er mie alle SDtenf^en, bie nicE)t al§ Äa^enbucQer

geboren finb; bod) wenn er im 2Binter feinen ©(i)infen unb

im ©ommer genug gu trinfen gehabt l^ötte, mürbe er nid^t

an Umftui^ gebod£)t Ijaben.

©0 aber trot er al§ geborener 2)emo!rat unb aB ge=

gmungener ©üleöerfäufer in ben SSorbergrunb ber 9?eüo=

lution am oberen babifd£)en SSobenfee.

S)ie erften S^een, welcfje feine natürUcC)e bemo!ratifd)e

Einlage meciten, empfing er oon niemanb anberm, al§ bom

?|5farrer gini üon ^ange. S)iefer, ein ftarfer 3J?ann unb großer

^emofrat bor bem §erm, mar feinen Sftebleuten audf) be§t)alb

fe^r ft)mpatt)ifd£), meü er, wie wir bereite wiffen, ben (See='

wein nidE)t t)erf(^mäl)te.

©in geborener „See^^afe", ^atte er bie beiben ^omeraben

S3od unb dübele, bie burdE) i^re ^t^teffige^S ^erüorragten,

burdt) allerlei Seftüre angezogen unb fie auä) in bn§ SReid) ber

^rei^eit eingeführt.



— 128 —
S)er 2:0b üer^inberte ben Pfarrer, anno 48 unb 49 mit*

gunmcfien, aber feine jirei Scf)ület [teilten fid) in§ SSorber«

treffen für bie republifanifci)en $5been.

^eibe üerteüten Flugblätter unb ttjaren eifrige Sefer

ber „«Seeblätter". ^iefe, l)erau§gegeben bon bem ebenfo

talentbollen al§ unermüblidien unb entjd)loffenen 9Igitator

gicfler in ^onftang, bradjte ber §agnouer (Sd)iff§mann unb

S3ote 9)ieid)le, ber SSater be§ ?lnfelm unb be§ ^oftmeifter§,

alltt?öcE)entlicE) einmal über ben See in feinem ©egelfci)iff.

(Sie bereiteten bie SRebolution im (See!rei§ bor unb madjten

ben großen dübele §u il)rem-fanatifcE)ften SSertreter in §ange.

9lod) im 3llter ftrat)lte er, njenn er baüon f^ra^, ttjie ber

^icller e§ in htn ©eeblättem „ben Ferren gefagt" unb tvit

feine <S>piaä)t it)n begeiftert t)aht für bie 9?ebolution.

3u ber 33erfammlung, tüelc^e am 12. 5lpril 1848 in ^on»

ftan§ tagte unb in ber ^ecEer bie ^Republif |)roflamierte unb

gum bemaffneten ^lufftanb einlub, mar ber gro^' dübele bon

§ange in einer ®onbel über ben ©ee gefaf)ren.

@r mollte fid) guerft ftärlen im ßamm. ^ier ergätilte i^m

ber ßammnpirt, ber gro^e ^Igitator fidler fei ber'^aftet, \oaä

unferm langen 9f?ebmann fdion ein bei^rimierenbes ®efü:^l

beibracf)te. Unb al§ er in ber $ßerfammlung l)örte, mie bie

Slonftanser 9iepublifaner Söürt^, Snenger, ^üetlin u. a. bem

.'peder felbft wiberfprad)en, ie^t fd)on bie S^epublif ^u ^3ro=

Hamieren, ha ftieg ber gro^' dübele tüieber in feine ©onbel

unb ful)r f)eim, in tieffter Seele betrübt unb überzeugt, bo^

er für bie§ ^a"^r nod) einmal fein ©üle berfoufen müßte unb

ba^ §eder, beffen Slebnertalent unb Satfraft er übrigen§

alle Stnerfennung gollte, il)m Weber öon hen ©djulben nod)

üom 3in§äat)len t)elfen tüürbe.

2Bie §eder§ 5lu§3ug au§ Äonftang mit einem Seinen

^ät)nlein üon greifd)ärlem enbigte, ift belannt; n^enige

2Bo(^en fpäter luar er in ber (Sd)njeiä al§ SSerbannter unb

fein @efinming§genoffe fübele arbeitete im (?^d)mei^e feineS

3lngefi(i)t§ mieber in ben Sieben.
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3lber bom TedEjten ©eeufer roaxen bocf) einige 'Pannen

mit ^eder au§ge§ogen. ©o ein §agnauer unb ein '^aäßax

unb ®efinnung§genofje meines @afriftan§, ber iunge ßel)rer

23idfel bon Qmmenftaab.

(5t tpor mit §ec!er aud^ in bie @rf)rt)eiä geflücf)tet; fe'^rte

f^äter nacf) 2)onauef(f)ingen, feiner ©eburtSftobt, gurüd unb

ipurbc jur 3Iu§tüanberung nacE) Stmerifa begnabigt.

(£r mar befreunbet mit bem „närrifdjen Wlaki" üon

§a§Ie unb biefer f)ielt \id} anfangt ber öier^iger ^atjxt längere

3eit bei if)m auf, in bem einjamen @d)n)arätt)alb*9Beüer

Sflaitenbud) bei Senjürd), h}0 S3i(fel bor feiner SlnfteÜung in

$5mmen[taab funftioniert :^atte. S)e§ 3!JiaIer§ ^lötenfpiel

entjüdte oft bie Se^^rerSfamüie, bie er aud) mit feinem

?|3infel beremigte.

^ö) berbonfe biefe 9J?itteüung einer 2:oct)ter be§ Set)rer§,

bie dB ^nb mit ifjren (SItem natf) 9Imerifa auSiüanberte unb

ie|t in §obofen bei 9fien)t)or! oB grau $8urI)om lebt unb in

müßigen ©tunben §an§iafob lieft.
—

Unfer ^onrab blieb aber im ^ergen ber ©ad^e |)edEer§

treu. ®o§ ^ecferbilb in feiner ©tube, ben SßoIBmann mit

bem ©cf)Iapp^ut unb ber ^a^nenfeber, ber S3Iufe, ben ^a=

nonenftiefeln, bem @(i)leppfäbel unb bem Stufen barfteflenb,

lieB ber ^onrob ^voax Rängen unb ben ^ederbart noct) ftef)en,

benn ber §ecEer, fo meinte mein ©afriftan, „toax ein aJiann,

ber ©ouroge ge!)abt ^ot; er I)at gef)anbelt, unb bie anbern

tjaben gefcfimä^t. Unb aB er Io§fci)Iug, fjaben i^n bie ©cf)mä|er

in ganä SDeutfd^Ianb im ©ticE) gelaffen. 5tber bo§ ift ber

dürften ®IücE bon ie^er gewefen, ba^ ha^ ißolf nie einig ift."

2iud) ta^ „^eäerlieb" fang ber ^onrab nod^ unenthjegt

bor ficE) t)in, menn er allein war. Unb menn er 9?ebfte(fen

f^i^te unb fie in bie ©rbe ftie^ neben bie SBeinftöde, fo Iie§ er

feinen gangen Unmut über ba§ SJüf^Iingen ber ^edexei on ben

9tebfteden au§ unter grimmigen glüd^en über Stjrannei unb

SBoRSbumm^eit.

^erfer, fo erflärte idE) meinem ^Iten oft, ^atte bie gleiche

©on8jofo6, 9luägettä6lte Schriften VI. 9
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Ätan!i)eit, bie irir ätt)ei aud) l^aben. ®r toat ^tcüi^t unb

©anguinifer, unb bie[e Seute jinb ef)rli(f), gutmütig, I)i^

föpfig unb gu üielen ®umml)eiten auf* unb angelegt.

3c£) eEempIiftsierte i'^m ba§ näi)er unb erinnerte if)n on

bie alten SSoIfsia^^nnärfte, wo S^arlatane ben tinbem unb

S3auem ba§ „^oxo\iop" [teilten, ©ie Ratten in einer §Iafd)e,

bie mit ©pirituS ober ettt)a§ ^^nli(i)em gefüllt föar, ein

!ün[tüd)e§ 3JtännIein. "^enn nun einer auf ben SSerf(f)Iu^

ber g-Iaf(i)e brürfte, fo ging ha§ SKönnlein in bie §öf)e unb

mieber jurüd. Unb \e nad) feinen 2Benbimgen marb bem
gläubigen 33auer ba§ ©d)icEfal bor^ergefagt.

©oI(i)en 3)Zännlein gleid)en bie ©anguiniler. SBenn

i:^nen irgenb etn)a§ auf§ ^erg brüdt, fo fQl)ren fie auf unb gel)en

fie lo§, o^ne h^n SSerftanb §u fragen, berlieren aber ebenfo

fci)nell mieber ben 9}hit, wenn etmaS anbere§ bagegen brüdt,

unb finten gang I)inab. S)iefer 33ergleid) gefiel i^m. —
betrübt unb ergrimmt ftanb ber lange Äonrab im

©ommer über bei feiner 5lrbeit, al§ furg üor bem ^erbft nod)

einmal ber ©truüe lo§fd)lug. Unfer Äübele f)örte eine§

5lbenb§ auf bem §eimmeg au§ ben Sieben baüon burc^

einen 9Reifenben. „kxe^tn^," rief er, in feine ©tube tretenb,

„fe^t be^^alten föir ben ^ein allen, unb ba§ ©üle mirb aud)

geme^get, benn ber ©truüe mad)t 9^epublif."

©trübet 5lrmee aber njurbe balb auSeinanber gefprengt,

unb bie S^teSgenä fütterte i^r ©üle gum ^in^gal^len, ber

^onrab aber berfaufte :^offnung§lo§ ben SBein unb tranf

„ßire".

Übrigens war in bem ^ederputfd) bereits ^agnauer

33lut gefloffen. (Sin ©d)reinergefelle bon ba, ©eml^arb SBegel,

l^atte fid) bem §eder angefc^loffen unb mar bei Äanbem ge*

fallen.

Unb äu meiner ßeit nod) rüljmte fid) ein ^agnauer

©d)ufter namens SfJägele, er ijobt alS ©efelle bem §eder unb

bem ©trübe, al§ fie in ^onftang maren, bie Äanonenftiefel

gemad)t. —
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ÄQum ttjaren bie ^utfd^e |)eder§ unb ©truöeS niebcr=

ge[(i)Iagcn, fo begann, geförbert burrf) bie ®rf)njä(i)e, »elc^e

bie Sflegierung ben beiben 3lufftänben gegenüber gegeigt f)atte,

bie SSoIBbetoegnng ouf§ neue lanbauf unb lanbab.

Überall n)urben SSoß§öereine gegrünbet, SSerfammlungen

gel^dten unb bie alten ^een bon f^rei^eit, ®Iei(f)f)eit unb

S5rüberU(^!eit breitgej(i)Iagen.

Unjer ^onrob fet)Ite bei feiner SSerfammlurig in ben

SfZadibarftäbten 9Jleergburg unb 3Jiar!borf . Öffentlidie Sieben

l^ielt er feine, ber lange 9?ebmonn tjon §ange. @§ waren

jum $Rebenf)dten ^errenleute unb beffere Söürger genug ba,

aber er bearbeitete ben einzelnen SJionn.

2)er §auptrebner mar ber Pfarrer Ullmann üon 5?Iuftern,

einem 2)örf(f)en gnjei ©tunben öon §ange gmifdienbem 33oben=»

fee unb bem @el)renberg, an befjen ^u^ "oa^ freunblid)e

©täbtd^en SKarfborf liegt.

„^er UUmann" war ein .tonftanger, ber @oi)n be§ 9?t)ein=

fc^mieb§, eineg tü(f)tigen, wol^t^abenben 58ürger§. @r ^atte

in ben äWanjiger 3af)ren in ^^onftang unb greiburg [tubiert.

S)ie freifinnige SRid^tung, weIcE)e bamalS fowof)! am fonftanger

ßt)5eum d§ aucE) an ber Uniöerfität ^errfc^ten, ging aucf) auf

i^n über. Sr war ein flotter Äor^jgftubent gewefen unb

rühmte fid), am 2age t3or feiner ^rimi§ norf) ein (SäbelbueU

auf ber SSurgruine 33obmann beftanben gu Ijaben.

6r blieb bi§ in fein 9}?anne§Ieben ewig jung, ftubentifd)

unb burf(i)i!o§. Sabei war er aber eine burd)au§ ibeal an==

gelegte 9?atur unb be§f)alb ein @d)Wörmer unb SBoIfenfegler.

„©eine äußere ©rfd^einung," fo fdiilberte i:^n mir f:päter

in greiburg ber ^rofeffor SJiüKer, ein geborener ^luftemer,

„t)atte etwa^ SSomef)me§, (SIeganteS unb bod) SBürbeboHeS.

©d)arfer, burd)bringenber S3Iid, 51blemafe unb bünne, ge*

fd)Ioffene Sippen gaben i^m ben 2;t)pu§ einel energifd)en

unb entfd)Ioffenen 3[Ranne§."

©eine Siebling§bid)ter waren |)erweg^, ßenau unb

äf)nlid)e. ©eine 9?atatranfd)ouung fd)ö:pfte er aui Oden.
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2luc^ ^ean ^aul mar fein SDhnn, unb fein Steblingäüeb lüor

Äömcr§: „®u ©cf)föert an meiner Sinfen", lt)el(i)e§ Sieb er

[einen ^Bauern oft üorfong beim bierunbbrei^iger ©eettiein.

^agu tuar er mufifalifd^ gebilbet unb fpielte Plädier.

©0 n^ar ber 9}iann, ber bie ^^been bon §rei:^eit, ©leid)*

^eit unb S3rüberli(i)feit in ha^ abgelegene unb bi§ ba'^in

poIitifcE) tote babifcE)e, red)te, obere ©eeüiertel trug.

2)en Uflmann ijörte ber gro^' ^bele am liebften; benn

er \pxaä) bon bem ^u bieten ®elb, ba§ bie grofjen §enen
f)ätten, unb bon ben ju bieten @ct)ulben be§ armen i8oIfe§.

(Sin ^räfibent ber 9?e:pubtif fei biet billiger al§ ein ©ro^^erjog,

ba§ fo erf^iarte @elb !äme bem SSoIf ju gut unb bie S3auern

unb D^ebleute fönnten bie Sltoftergüter bon Salem nod)

beffer brauchen al§ bie babi)d)en ^ringen. (So fpare man bie

^ad)tgelber, unb bie 9^ebleute bom See unb bie ^Bauern im

©alemer Sale fönnten firf) in bie ®üter teüen.

5)a§ tvax SDhifif für ^onrabS unb bieter ät)nlic^er armer

Seufel DI}ren. ®r fat) fid) im ©eifte frei bon (5d)ulben unb

^ad)t5in|en unb al§ eigener S3erfpeifer feine§ ©iileS unb

alleiniger Srinter feinet SSeine§.

^n biefen fü^en Hoffnungen n^iegte er fid) nac^ jeber

ber äa^Ireid)en SSerfammtungen, bie er im SBinter unb %xui)'

iat)r 1848/49 mitmad)te.

S^ur einmal machte it)m ber berütjmte unb beliebte

Sßolfsrebner unb Pfarrer Ultmann aud) @d)mer§en. S^er*

felbe muJ3te, um bon 93?eer§burg, iuo er oft aU 9tebner auf*

trat, in fein S^orf gu tommen, §ange :paffieren. ^ie freit)eittf=

burftigen Sanbleute, ireld)e benfelben SSeg gu getjen I)atten,

begleiteten jemeiB ben gefeierten SKann, ben ^rebiger i^rer

politifc^en Hoffnungen freubig burd) bie 9?ad)t ^in, bon

5[Reer§burg ber ^eimat gu. 2)abei mürben bann bie ;poIitifd)en

^een be§ SageS nod) loeiter bef|)rod)en.

öineg 3(benb§ mar ber Pfarrer auf bem ^eimmeg giem*

lid) berftimmt unb fleinlaut, tro^bem er imter bem SSeifaÜ ber

"^nuem gef:prod)en imb it)nen bie Bw'fi'"!* f^wf» fd)önfte au^
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gemalt l^attc. '^(I§ bcr gcf)3räc£)igc §aufe gegen ^onge ge^

fommen itjar, fing c§ an ^u regnen, unb ber atinungSboHe

geiftlic^e 3SoIf§monn j^rad) geloffen ba§ grofee SBort au§:

„^r SKänner, ber §tmmel n)eint über unfere ^mmtjeit."
©rftaunt hörten bie bteberen SfJaturmenfd^en, in beren

^joUtifrfien ^nbertiergen ber Pfarrer üon 0uftem golbene

93erge aufgebaut ^atte, biefe nieberfcEimettemben SSorte,

ttjelc^e um fo fcf)werer wirften, al§ if)r <Bpie<i)ti feine (5r=

flärung gab, bie guten §agnauer mit einem Mjltn „@ut'

^aä)i" berabfrfjiebete unb mit ben| weiter oben am ©ce
njot)nenben 58auem üon bannen 50g.

9H§ ber ^onrab an jenem 3lbenb in feine ^ütte fam,

war er au§naf)m§tt)eife ftiü, tt»o§ er fonft nie gewefen, wenn
er üon einer SSerfammlung t)eimfe^rte.

SKürrifrf) warf er feinen §ecEer^ut ouf bie Dfenban!

unb flud)te: „SBenn i bigott bie§ ^o^r no a mal '§ @üle üer==

foafe mua^, no foü ber Seufel be§ Sfleüolusje i)oIe."

^ie Sre^jenj fragte erfci)rocfen, na^ üorgefommen fei.

Unb aU fie ben fd^önen Spxüiij be§ ^farrt)errn üon Iluftern

üemommen l^atte, fiel fie ein: „Siedet l^ot ber Pfarrer. 2)u

fönnteft bie S)umml^eit fcf)on lang ufffterfe, ftatt an Sonntage

bene SSoß^üerfammlunge nacf)§u§ie^e unb am SBerftig ba§

©diaffc SU üergeffe üor luter ßefe unb ^fJad^ftune^ über

i^reifjeit unb wia ma b' §erre abfc^afft unb b' (Sd)ulbe weg^

bringt. ^ bummer Äog, bie arme Sit tjont^, fo lang b' SBelt

ftol^t, fcf)affe müa^e unb b' §erre üer^alte! 2)u unb bcr

^faner üon ^luftern fönne be§ ou nit änbere."

Dft, fagte er mir fpäter, f)abe er bereut, baß er üon jener

©tunb an nirf)t üemünftig geworben fei \mh feinem Sßeib

gefolgt ifahe.

5n§ aber balb nacf) biefen Sagen bie 9f?eüoIution log'

brad^, unb §war in ber O^efibeng am fdt)ärfften, aU ber ®roß=

I)aben.
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I)er§og flüd)tig ba§ Sanb üeilaffen fjatte, t>a glaubte ber Sangui-

nüer in ber ."gütte om S3oben[ee, e§ !önne bie§md nid)t feljlen.

f^reubig griff er gu ben Saffcn unb trot in bie ^rei=

fci)oren!ontpagnie 50larfborf ein, bie 200 SJiann ftor! föar unb

5U ber ^ange al§ erfte§ 9tufgebot 25 SRann [teilte, ©eine

9?eben bor unb nad) ben SßoIBöerfammlungen, feine Energie

für bie ^-reifjeit, fein robifoler (Sinn unb feine lange ©eftalt

i)atten ben grofsen dübele bon §onge fo belonnt gemad)t,

ba^ er aßbalb §um gelbtuebel ber Äontpagnie genjöijlt mürbe,

obtt)oI)I er nie (Solbat getrefen mar.

3e|t lam 2then in§ ^orf. Sluf bem ^la^ bor bem
ÄIofterI)of mürbe täglich ejerjiert. 2)er ^^^ftrufteur ttjor

ber „Seemu!", ein ^angouer, ber lange beim 9!)?ilitär ge=

bient {)atte. SBar ha§ ©jeräieren borüber, fo ging'§ an§

Srinfen, benn Sßein mor in ^ülle unb ^üfle borI)anben. S)a§

^a^r 1846 mar ba§ größte Sßeinfa^^r be§ ^af)rf)unbert§ ge=

mefen. 33ürger, bie nicE)t ejergiert Ratten, leifteten ®efefl=

fcE)af t. S5ei biefen grüt)f4o|)pen Ia§ ber ^bele bie 3eitungen

unb Flugblätter bor.

S)ann mürbe geteilt, Sßalb, f^elb unb 9?eben, unb, fomeit

fie bem (Staat getjörten, bem Dber=, 3Ritteh, ober Unterborf

jugefproc£)en.

(Spred)er in biefem Hub mar ber ^ii^^^ß^^onn ^öft,

bon beffen föftlid)en Sieben mein ©aMfton eine aufbemaf)rt

f)atte. ©ie lautete: „Q^r Vorüber! (5§ ift eine l)eilige ^flicf)t,

in biefer ©adie alleä aufzubieten, mo§ ber menf(i)ü(i)en .^laft

nur möglid) ift, benn mir fe^en einer befferen ^i^funft ent=

gegen. SBir braucf)en balb nid)t§ me^r an Steuern unb

fonftigen SIbgaben gu beja^Ien, brau(i)en beSijoIb nur fjolb

fobiel gu arbeiten unb fönnen beffer effen unb trin!en. ©§

fommt bie 3ßit, b^o e§ un§ fdjon §um ^rüI)ftücE ftatt Quppt
ein ©eröft^ geftatten mag, be§ SJiittagS gmeierlei ^^leifd)

unb be§ 3lbenb§ Söraten".

' ©aure 9?icren ober Seber flcröftct l^eifet man am See
„ein ©eröft".
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2Ser mö(i)te biefer ndb finbli(i)en 9lebe ntcEit iöeifaH

joüen, bie unl jeigt, "oa^ bo§ SSoI! au§ Zubern beftefjt, bic

aufrieben jinb, trenn \it gut §u ejjen unb gu trin!en t)aben!

®er un§ bereits befannte Sßä^mobel war ouct) 5[RitgIieb

be§ 0ub§, unb er l^atte nocf), obgefef)en üon ber Sßerteilung

ber bom ©taot anneftierten tloftergüter, ben nid)t un:praf'

tif(f)en Slntrog gefteüt, bie ^crren müßten iia^ ^aditgelb ber

legten gefjn ^atjre §urücEerfe^en.

S)ieyer SSorj(i)Iag, ber bem Sßä^^mobel äße (S^^re mocfite,

mürbe mit berbientem SSeifoH aufgenommen.

$5ntereffont ift e§, bo^ bie menigen §angouer, meldte e§

mit ber beftel^enben Drbnung unb mit ber 3Jionard)ie l^ielten,

bomaB bie „©todEroten" genannt mürben. S)er 3in^wter=»

mann ^öft, ber ©^recf)er ber 9f?eboIutionäre, \ptaä) mieber»

^olt im Muh babon, fie ^u „goletieren".

S)ie Übungen ber Äom:pagnie, bon ber bie ^angouer

einen 3"9 bilbeten, fanben im SSinnenlonb ftatt auf ber

S3rülroiefe, jmifdien bem 2)örfd^en ^ttenborf unb ber ©tobt

SKarfborf.

©toij morf(i)icrte ber gro^' dübele al§ '^e'fiitütbel mit

ben ©einigen jemeiß bat)in ah, mo ber §ou:ptmann ©tep^an

fommanbierte, ein reicf)er 3JJüIIer§fof)n ou§ bem ©alemer

%ol, ber ba§ 9Uttergut §eIm§borf bei ^mmenftaab om ©ee

gclouft l^atte, unb ber um biefe§ ®ute? unb um be§ ©ct)immel§

ttJÜHen, ben er ritt, gum ^om|)agnie(i)ef gemät)It morben mar.

2)ie ^ontpagnieübungen frf)Ioffen natürlich) ftet§ mit

einem „©uff" ob, mobei bie obigen Sieben über bie B^i'^i^ft

unb bie f(f)öne ©üterteilung mieberI)oIt mürben..

Sn biefen Sogen fjielt ber gro^' dübele feine erfte unb

le^te öffentliche 9?ebe ober, mie er f:päter mir oft geftonben,

fein bümmfteS ®efc£)mä^.

S3e!onntIicf) ftellten bie ©emeinben bie SBoffen ber

f5reif(i)aren unb fo auä) bem gelbmebel dübele. Mein ber

mor bomit nicf)t §ufrieben unb f)ielt eine? SogeS auf bem
9tatI)ou§ gu §ange bor berfommelter S3ürgerfd^aft bie fol-
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genbe 9iebe: „Bürger! ^(^ bin ber ^Dd}[t!ommaiibicrenbe

im 2;orf, aber ein armer Teufel. Ot)ne S3e§af)lung !ann idf)

lueber meine Qext opfern, nod) mein S3Iut unb ßeben für bie

g-rei^eit auf§ (Spiel fe^en. ^cf) beantrage be§f)alb, ba§ mir

au§ ber ®emeinbe!affe täglid). ein falber ®uIbenau§genjorfen

ttjerbe aB gelbmebelSgage."

2)0 ert)ob fidf) fein f^reunb, „ber f^rangoS", ein ©tod=^

roter, unb erroiberte: „2)u f(f)Iect)ter ^og! ^d) foüf 2)ir grab

ein poar D^rfeigen l^infc^tagen. ©eit ^atir unb Sag f)aft S)u

geprebigt, bie Ferren l^ätten ju t)o:^en ©eiialt, ba§ SSoIf müffc

entlaftet werben, unb je^t !ommft S)u felbft unb föiUft ®elb

au§ ber ©emeinbet'affe. 2)u bift ein fauberer greil^eitgmann.

©c^äm' 2)ici)!"

Unb SSeifall jau(i)jten alle anmefenben §angouer, ber

gro^' dübele aber fcf)rt)ieg unb fd)ämte ficf), fc^ämte fid) all' fein

Sebtag, fo oft er an feine erfte unb te|te öffentlid)e 9?ebe bad)te.

Unb boc^ f)at ber arme f^rei^eitgfelbmebel unb ^Kebmann

am $8obenfee nur en miniature gebod)t unb gefagt, tüa§

fd)on gafillofe ^reit)eit§männer ber SBelt nid)t blo^ gebad)t,

fonbern im großen (5tt)I ausgeführt t)aben, inbem fie fid)

glängenb be§a{)Ien liefen für ii)re '3)ienfte jugunften ber

SSoIfgfrei^eit.

9äe mttji aber fprad) fortan ber lange gelbroebel öon S5e=

lotjnung. ^ah' unb @ut nai)m if)m fpäter ber Äampf für bie

f^reitjeit, unb im ferfer bü^te er fein @d)märmen für fie
—

aber lautloS trug er fein ®efd)id.

6eIbftIo§ erfüllte er nad) ber mi^glüdten 9?cbe feine

patriotifd)e ^flid)t. ®ie erfte ^flicf)t ber 2apfer!eit aber ift

S5orfid)t. 2)aüon t)atte ber fommanbant öon §ange fd)on

beim „granjofenrumpel" ein SSeifpiel abgelegt.

ms, in ber 9^ad)t üom 24. auf ben 25. Wäi^ 1848 iene§

mer!n)ürbige ®erüd)t, ha^ in ber gleichen 9^ad)t im gangen

ßanbe SSaben auftaud)te, bie granjofen fämen, aud) in §ange

93eftür5ung t)erüorrief unb bie SBeiber iammemb unb Ijänbe»

ringenb burd) bie 'J)orfgaffen eilten, lie^ ber SalEtifer äixbtk
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in ben ÄeÜcm £öcf)er graben, um @elb uub Ü'öectfat^en §u

bcrfen!en, itnb in ben |)äuycrn bie üerborgenften @d)Iu:pf-

minfel gum SSerfteden ber fronen unb SKäb(i)en au^fudien.

2)00) fcmt man bie§md mit bem bloßen ©d^reden ba=

öon. 3fl§ ober [tatt ber ^ran^ofen fpäter bie ^reufeen ]^eran=

rüdften unb im Unterlanb ben 5reifc£)ärlern fd^on (5Jefcd)te

geliefert fjatten, ba galt e§ (Smft aud) am S3obenfee. ©in

%a^ ^üer tourbe nad) §ange getjolt, Patronen gemad^t

nni Äugeln gegoffen.

2)ie ^ognouer fd)offen aber i'^re tJJatronen Sag für 2;ag

jum SSergnügen über ben ©ee, unb al§ ber i8efet)I !am jum
5lbmarfcf) gegen ben geinb, tjatten bie meiften feine me^r.

(5§ ttjar ein fdE)öner (Sommernoc^mittag im Quni 1849,

al§ ber f^elbmebel öon ^ange mit feinem 3ug in SJiarfborf

einrüdte, wo bie Äom|)agnie fid^ auffteüen unb bann in§

f^elb a6marfd)ieren foHte.

? ®er §au^tmann I)atte fidE) bort auä) eingefunben unb

ritt auf feinem ©d)immel bor ber Äompognie t)in unb ^er

unter ben üblidEjen 2)roI)ungen gegen bie ^reu^en.

5Iud) ein „öorneljmer |)err", ber fid^ für einen 9?egie=

rung§Iommiffär ausgab, ttjar ha, I)ielt eine 9tnfpradE)e an bie

Kompagnie unb forberte ieben auf, if)m fein übriges (Selb

anjuoertrauen. %a e§ bor ben geinb ge'^e, fei e§ beffer, nur

loenig ©elb in ber %a\d}t ju f)aben. (Sr moUe e§ im 'tarnen

ber re|)ubli!anifd^en 9tegierung oertoalten unb t)inter ber

Äontpagnie t)er§iet)en.

Sinige Seute maren fo bumm, i^m ju glouben. 5tm

9l6enb mar er mit ber Äaffe berfd)munben.

3tm gleid)en 9?ad)mittag follte nid)t me^r abmorfd)iert

merben. 9Jian öerteilte Duartierbiüette für bie S!Kannfd)aft,

ftellte SBad)tpoften an bie Sore, obmot)! ber %em\), bem e§

galt, met)r benn 60 ©tunben meit entfernt mar, unb fing

bann an — gu trinfen.

5n§ e§ 2Ibenb gemorben, mar ba§ größere Kontingent

ber Kompagnie öoU bon ©eemein, unb nun moüten alle biefe
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greitjeitSmänner gletc^ fein, feiner me'^r folgen unb jeber

^aitptmonn unb f^elbmebel f:ptelen. „^rei^eit, ®Ieid)t)eit

ünb 58rüber«d^!eit!"

(Bpät om 9Ibcnb fönten jrtjei SlJlorfborfer ©olbaten

flü(f)tig bom Unterlonb fjeim unb melbeten, olleS fei qu§,

ba§ Unterlanb wimmle üon ^reu^en unb bie §reifrf)Qren

unb ha§ babifd)e 5ReboIution§miUtär feien gefd)lagen.

^a§ moflten bie (Seehafen ni(i)t glauben, am menigften

ber ^au^hnann ©te^fjan unb fein langer f^elbföebel, ber

gro^' dübele, tiefer lie^ feine Seute fcf)arf loben unb

brol^te ollen, bie nidit mitmollten, mit bem Stob. 2)ie groci

©olboten mürben SSerröter gefdiolten unb follten entwaffnet

werben. 5II§ fie jebod) erHörten, ef)er fterben äu wollen, oI§

it)re SBoffen nieberjulegen, unb jebem no^enben g"t^eif(f)ärler

ha^ S3oionett wiefen, lie^ man fie in 9hif)e, ober ber ?Ibmorf(i)

in§ Unterlonb würbe bod) bef(i)Ioffen, unb bie jwei ©olboten

mußten fid) onfctilie^en.

^n ber ^rüfje bor bem SlbmorfdE) lief; unferf^elbwebel,

unb ba§ macf)t i^m oüe @t)re, nod)moI§ im geuer ejergieren,

um gu erproben, ob anä) oUe ®ewet)re losgingen. S)onn

ging'§ bur(^§ Iieblid)e Sol bon ©olem Überlingen gu, wo ein

SSotoUIon gebilbet werben foHte.

grieblicf) fd)oute bo§ <Bdjlo^ |>eiligenberg, bie ©ommer-
refiben§ be§ dürften bon g-ürftenberg, bon ber ^öf)e ^erob

auf bie re^ubIifonif(i)e (Sd)or, unb ber ^elbwebel, wel(f)er

neben bem ©c^immel be§ |)au:ptmonn§ einf)erf(i)ritt, meinte,

ouf ta?' ©d)Io| beutenb: „SBenn id^ unb ®u ni(f)t in biet

2So(i)en einmol gum SSergnügen bort broben i|erou§f(i)auen,

bonn f)aben bie ^reu^en gewonnen."

Sro^bem bie Entfernung bon SKorfborf nod) Überlingen

foum bier ©tunben betrögt, brandeten bie SOJönner ber ^rei*

^eit einen gongen Sog, benn e§ gab gor biele 2Birt§f)äufer

unterweg§, unb bie :potriotif(^en 93ouem in ben 2)örfem

om 2Beg f)in bra(i)ten ben SSefreiem SSein unb Süloft in güße

auf bie ©trogen be§ S)urd)morfd^e§.
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5ü§ bie gelben am Stbenb in ber Seeftobt Überlingen

einrürften, njaren j(f)on Flüchtlinge öom großen (Sigetfrf)en

^oxp§, bQ§ bie ^reu^en üor firf) l^ertrieben, eingetroffen

unb braditen bie traurige 9Jlär, ia^ alle§ öerloren fei.

$jm SBeinbufel glaubten e§ nur menige, bi§ am anbem
SJiorgen auf bem 9tat^au§^3la^ ber ^au^tmann ber Über»

linger emft unb laut befannt gab, bie greifd^oten foHten

I)eimfef)ren, alleä fei fertig, oon oben fämen bie SSa^em unb

öon unten bie ^teu^en.

5ld)t Sage fpäter fafe im ;5nbalibent)au5 p ©t. ©aUen,

abgel^örmt unb niebergefci^Iagen, ein armer SKann. ©elbloä

unb flü(f)tig mar er in ber @d)meiäerftabt eingetroffen unb

:^atte um ®otte§ unb ber f^reifieit rotden ein 2lft)I gefunben

im ^jndaliben^auS. 2Bäf)renb bie anberen f^Iü(i)Üinge nad^

^Belieben mit it)rem @elb leben fonnten, mo fie moüten, menn

fie nur lüenigftenS fed)§ «Stunben öom (See entfernt maren,

mufete ber lange Mbele — benn er mar e§ — bei magerer

Äoft unb ftrenger §au§orbnung feine Sage in ber fcf)önen

©tobt be§ :^eiligen ©oKul berbringen.

93o^erifd)e (5^eüauleger§, bie al§balb nacf) ber §eim!ef)r

ber iJ^eifd^aren don Überlingen am Dberfee eingetroffen maren,

Ratten bem armen Äonrab bie Suft fd^mül gemad^t. ^n einer

ftiöen ^ad}t mar er in Seinem Sc^iffdien über ben See ge=

fahren unb tjatte, mie §at)IreicE)e anbere, fic^ auf ben ®dE)weiäer=

boben in ©i(i)er^eit gebrorf)t.

5tber bie golbene f^ret^eit fanb er nid^t. f^aft mie ein

©efongener interniert, lebte er im ^^noaliben^aul, ge^jlagt

öon §eimme:^; benn er Ijatte nod^ nie im ßeben aud^ nur

einen Sag ben 93obenfee nid£)t gefei)en unb befa^ fein ^Iein=

gefi), um fid^ bi^meüen 9)hit unb SSergeffen^eit guäutrinfen.

^n biefer «Stimmung befd^Io^ er :^eimäufe^ren; oiel

fd^Ied^ter, fo badt)te er, oB im ^jUödiben^^auö ju <St. ©allen
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fönue e§ i^m ba^eim and) nidji gef)eii. ^n ^i'^ci ftünntfdicu,

bunfeln 9?a(f)t lanbet er in ^ntmenftoab, eine ©tunbe oberhalb

§ange, um 9[Ritternad^t. ©in befrcunbeter 9^ebmann be§

^orfe§ njirb gen?ecit unb um bie erften 5^a(f)ri(i)ten befragt,

^ie lauten fd)Iecf)t: ^er SSolfsrebner Pfarrer UUmann, ber

^ouptmann Stephan u. a. jinb längft öer^aftet — unb auf

ben langen f^elbtuebel tion §ange fo^nben jie.

Sief betrübt, aber rejigniert, fcf)Ieicf)t biejer in ber ^fJad^t

nod) am See ^inab, feiner §ütte §u.

(Selten im 2then t)at ber gro^' dübele, eine ftarfe «Seele,

gemeint, aber er meinte, ha er, ein armer unb üerfolgter

SJiann, am (Seeufer I)innjanfte. ginfter mie über ben @e=

wäffem be§ fd)mäbifd)en 9}Jeere§ mar'g in feiner ©eele, unb

fomie bie bunleln bellen f)örbor an§ Sanb fd)Iugen, fo möljten

fid) büftere ©ebanfen in feinem ©eifte unb fd)Iugen an bie

2Banbungen feine§ öer^en?.

2)em §eimat§borfe no'^e gefommen, mu^te er üoi^

ficf)tig manbeln; benn jmifdien Rixä^t unb ^farrf)au§ ging

eine f)effif(f)e (Sc^übnta(i)e l^in unb t)er. '^m ^farr{)au§ mar

ba§ §anptquartier unb über bem ^fan'^au§ broben lag bie

.^ütte be§ 9Kärtt)rer§ ber grei^eit, be§ ibealen 9Jianne§, ber

aufrieben gemefen märe, menn il)m ber (Sieg ber 9f{eöoIution

nur alliäfjrlici) fein ©üle garantiert ^ätte.

3öa§ i^m am mef)eften tot in jener 3^ad)t unb ma§ er

mei)r fürcf)tete al§ bie (Scf)ilbmad)e, maren bie SBormürfe

unb ber Jammer be§ SSeibe§ unb ba§ Ilagen ber linber, bie

feiner marteten. 2)ieg unb ha^^ bittere §e^If(i)Iagen feiner

befcf)eibenen greif)eit§münfcE)e brüdften i^m bie Xränen in

bie Stugen. Unb biefe Srönen floffen noc^, al§ er leife an ber

alten ^oljtüre feine§ ^äu§(^en§ glocfte^. S)ie ^eSgenä

f(i)Iief ni(i)t, ber iummer t)atte it)r längft ben @(i)Iaf geraubt,

unb fo l^örte fie aud) ha^ leife ®Ioden. (Sie ftanb auf unb

^ „gtocfen" ftott Hopfen fagen in poctif^er 9trt bie ©cc-
bemol^ncr.
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fragte, iücr brausen fei. Unb qI§ jie an ber (Stimme oßbolb

if|ren SDiann crfannt :^attc, fdjlofe fie unter tränen ouf unb

reirfjte meinenb bem SSetnenben bie §anb.

3n trüben 3^^*^"/ *^ci^i^ öiß Wlänmi oüen SDhit öerlieren,

tücrben in ber 9tegel bie f^rauen [tarf. S)ie ÄTe^genä mad)te

iljrem Äonrab feine SSorwürfe.

©ie er5äf)Ite in 9üi^e, ba^ täglich eine Patrouille fäme,

um nad) i^m ju fatjnben unb ju fragen, ©ie fei fro^, ba^ er

lomme, er folle it)rer ewigen 3Ingft ein ßnbe mad)en unb fid^

fteUen, ben £opf werbe e§ auct) nirf)t foften. 3^i^ <Sitni> fei

jubem fo gro|, ba| aucf) ba§ ^rgfte e§ nii^t frfjlimmer mact)en

fönnte.

©0 begab ficf) ber arme ßonrab in aller grü^e gen 9Keer§=

bürg unb [teilte fid) bem 3[RiIitär!ommanbo, ba§ if)n mit

feinem ^au^itmann, mit bem 9?oI!§rebner unb Pfarrer UIU

mann unb einigen anberen kompromittierten in einem

@efängni§ bereinigte.

2)a§ SSieberfe^en du! biefer greil^eit^brüber war ein

trauriges, unb je^t erft ging bem großen ^bele ein ßid)t auf

öon ber Stauung be§ ^farrer§ an jenem Slbenb, ba biefer üom
SSeinen be§ §immel§ über il)re 3)umm'^eit gefpro(i)en ^atte.

2)ocf) gro^e ®ebanfen famen in bie (Seele unfere§ Äonrab

erft mit feinem Unglürf, unb ha bie§ Unglüc! erft mit feinem

Sobe enbigte, ^atte er aud^, wie wir fe^en werben, bis gum

legten Sttemguge gro^e ©ebanfen.

„Ratten wir gefiegt," \pia(i) er ju feinen greit)eitSbrübern

in ber ®efangenfd)aft gu 9J?eer§burg, „fo wären wir Ferren;

ba wir unterlegen, gelten wir aB Sumpen."

(Sin wa:^re§ SBort, wa^r ju allen 3eiten, weü ber (Srfolg

ftetS Äönig ift auf (Srben.

SUiergig Sage fa^ ber gufünftige 3[Re§ner üon §ange in

Unterfu(i)ung§^aft unb bann würbe er entlaffen mit bem

3ufa^, ba§ Urteü werbe nachfolgen. SKan wu^te, bo^ ber

arme Seufel nid)t me^r burc^ge^en werbe, unb entließ i^n

beSt)aIb äu feiner f^omilie.
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3tül ging er wieber an feine %chtit in ben hieben unb

Quf bem gelb. 2)er ©ommer öerging, unb ber §erbft !am,

aber immer nocE) fein Urteil. 2)ie großen ©ünber, njie ber

Pfarrer bon 0uftern, ben mon ni(i)t ^atte laufen laffen,

mürben guerft abgeurteilt, unb bann !om e§ erft an bie §o(^*

öerräter üom 9?ange be§ langen f^elbmebeB ber Äom:pagnie

9Ror!borf.

föffen unb Srinfen f)atte bem braöen Äonrab bie ganje

3eit über nid^t gefcfjmecft, benn jeben 5lbenb ging er mit bem
i{)m brotjenben Urteil in§ 95ett unb ftanb mit if)m mieber auf.

(Sc^on trän! er „@ufer" bon feinem Söeinberg; benn ber

§erbft mar borüber unb fdEjon badjte er, mon Ijobe ben unge=

fät)rlid)en f^elbrtjebel, ber eigentlicE) nur um einer einzigen

Seinen SBinterfreube Vitien, befte^^enb in ber ©ci)Iad)tung

eine§ ©üle§, bie SBaffen ergriffen i)atte, bergeffen.

2)od) ba§ Unglüd f(f)reitet gerne einem armen äRanne,

wenn aud) bismeilen t)in!enb, raftIo§ l^interbrein.

%a§ Urteü !am, lautete auf gmei ^al)re 3ucf)tt)au§ unb

fc^Iug mie ein S3Ii^ftrat)I in bie §ütte be§ guten ^onrab am
«See. ®a§ tjatte er benn bod^ nii^t erwartet nod) biel meniger

berbient.

©ein ganzer innerer SJienfd^ fnirfcE)te. ®r fuf)r empört

über ben @ee nacf) £onftan§, wo ein tvadeiti 9?ed)t§anrtialt,

©pinnl^im, fid^ be§ armen gelbmebel§ annat)m, i^m hen

9ftefur§ auSfül^rte unb e§ bal^in bracf)te, ba^ bie (Strafe auf

ein ^ot)r ®efängni§ f)erabgefe|t mürbe. :3mmert)in noc^

genug für bie rebolutionöre Seiftung be§ grofien ^bele.

Sein Hauptmann erhielt jmei unb ber SSoIBrebner unb

Pfarrer 3et}n ^at)re. —
S§ mar mä^renb be§ 9Refurfe§ grü:^iaf)r geworben im

:3at)re 1850. ^alt ging bie :j3oIitifd)e 9tea!tion über§ marme
Sanb. '2)ie S3Iumen blüfjten, bie S?ögel fangen, mät)renb bie

SDMnner ber 5reif)eit, meift gutmütige Sanguinifer unb

^jbealiften, teiß im ®efängni§ fa^en, teill bafjin gerufen

würben. B" ^«n le^teren gef)ürte audE) ber lange Äonrab.
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2tm SJorabenb bor ^fingften, bem %e^t ber greube, ^atti

er fic^ m ber ©trofonftalt f^reiburg gum eintritt jetner ^aft

3U melben.

SSie'§ einem armen S!Jlanne gegiemt, itjar er üom (See

tierob über ben ©d^toaräwolb ju ^u^ bal)er gemanbelt. SBaS

ii^n in feinem ©lenb anfijeiterte, njor bie(e 3f?eife in eine neue

SSelt.

9hir gmeimd in feinem ßeben tarn ber gro^e ^bele für

länger Dom @ee meg, einmal al§ f^Iüditling in bie ©c^roeiä,

t)a§ anbere 2KaI oI§ Sträfling in§ S5rei§gau.

Dft \pxad) er mir bon ber (5(f)önf)eit be§ @d^tt)ar§tt)oIbe§.

fjrrü^er f)abe er geglaubt, wo fein SBaffer unb feine SBein»

berge feien, märe e§ ni(f)t fd)ön. Sfhm brang aber bie ^oefie

be§ (Sd^mar§malbe§, feiner 9J?atten unb feiner SiSälber mit

'SJlaö^t in unfere§ 9tebmanne§ S^aturfeele, unb er begeiciinete

mir fpäter oft bie gu^reife über ben ©djmarämalb cüä bie

einzige, freubige ©rrungenfc^aft feiner ganjen ^^reifdiärlerei.

Überall fa"^ ber arme Äonrab, ba er jum ©dimabentor

in i^i^eiburg fjereingefd^ritten mar, SSorbereitungen jum mor*

gigen %t\extaQ. 2)ie SKünftergloden, bie ba§ ^eft einläuteten,

f(i)Iugen ©tröme bon SBe^mut Io§ im ^ti^tn be§ ©träflingg,

ber ot)ne 3floft nac^ bem „3uct)t^au§" fragte unb balb :^inter

beffen SKauem berfdimunben mar.

SSeten unb arbeiten mar berSUiann bom @ee gemo^nt,

unb ba§ mu^te er im ®efängni§; benn ha man bamal§ ftaat*

Ucf)erfeit§ nod) glaubte, ber SJJangel an ^Religion fei fd)ulb aud^

an ben SReboIutionen, fo mußten bie ^oütifd)en Sträflinge

nidijt Uo'q ^oIj fägen unb \paiten unb S)üten machen, fonbem

fie mürben aud^ gu religiöfen Übungen angef)alten.

Unberbroffen fägte ber lange Äonrab fein |)oIä unb be»

fud^te gerne bie Äatec^i§mu§ftunben unb ben ®otte§bienft,

aber er fprad) noc^ lieber, menn immer möglidf), mit feinen

ÄoUegen unb ließ fidf) bon itjnen ergätilen, mie unb marum

fie ^ierf)ergefommen,

2)ie meiften bon i^nen maren Heine Seute, mie er feibft,
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unb :^attcn bie 9?ebolution mitgematf)t in ber Hoffnung, i:^re

fogiale Sage um ein kleines ju üerbeffern.

%k großen poütijrf)en SSerbred)er tvaitn in ber ©djföeij

ober in Slmerifa unb njurben fpäter begnobigt. S)a§ arme

S8oI! mu^ jo [tet§ allein olle ©up^en auSejfen, bie anbere

it)m eingebrocft unb bon beren 5'Oigen fid) ber ©injelne in

ber Sftegel nid^t me^r er^^olt.

2)ie einzigen SlugenbüdEe, in benen unjer ^bele fein

($Ienb üerga^, njaren iene, in benen er mit anbern bie @r=

lebniffe auStaujdien fonnte.

^d) lenne bie ©ü^igfeit foId)en ^luStaufc^eS aud^. 9tß

id) anno 1873 im ©efängniffe fa^ §u aftobolfgeü am S3obenfee,

ganj in ber 9^ät)e ber SSillo be§ S)i(i)ter§ ©d)effel, i^ah' id)

meine jd)önften (Stunben bei ben SJlitgefangetien berbrad)t.

^d) leiftete i^nen ®efelljd)aft beim §oIäf:paIten, unb nebenbei

ergä^lten fie mir i^ren Lebenslaufe.

2)oc^ mäl)renb ber gro^' Mbele im 3ud)t^aufe §u grei«

bürg unüerbroffen fein §oI§ fögte unb fic^ mieber mit §off=

nungen auf eine beffere 3u^i^ft befd)äftigte, traf t^n ein

neuer ©d)Iag. ©eine ©laubiger Kielen it)m §ab unb ®ut
oerfteigeru, um nod) gu i^rer ©ad)' §u !ommen, e^e ber ©taat

für bie ^rojeß^ unb ©trafloften bie §anb barauf legte.

©0 troftloS enbigte ber Sraum be§ guten tonrab bon

ber SSerminberung ber ©d)ulben unb bom iäi)rlid)en ©dilad)*

ten eine§ @üle§.

'ähet aud) ber böüige 9hiin bermod^te e§ nidt)t, i^n jum
Älagen unb jammern gu bringen, mie id) benn überhaupt

ben SJiann nie über fein ©d)idfal i^aht fiagen t)ören; gemeint

barüber f)at er, mie mir oben get)ört, nur einmal, aber ganj

allein in bunfler '>Rad)t.

SSom Sage an, ba er bie 9?ad)rid)t erhielt, eg fei i^m

alleä berfteigert, mürbe ber gro^e dübele $t)iIofo:p'^; „benn",

fo erädt)Ite er mir, „id) fc!)tug mir bon ha an jeben ©ebanfen

©ietje meine (jiinnerungen „^m ®efängni§".
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QU bie 3uhinft au§ bem t'o^jf unb ba(f)tc nid)! cinmd vxtijt

ort bcn fommenben SKorgen."

®§ ge'^ött ein gtofser S[ßen[dE) bo§u unb btele Sebeni-

crfaf)rung, bi§ man e§ fo mett biingt, irbifcE) nur ber @egen=

Wort gu leben unb meber me^r mit ber SSergangent)eit nod)

mit ber 3u!unft gu redinen. (5§ ift ba§ ^orogifdie „Carpe diem".

Unb ba§ i)at ber orme ^onrob t>on "otn Sogen be§ 3ii'^t='

l^oujeS bi§ gum Sobe äuftonbe gebracfjt.

3^d)t§ |at it)n in ber 3ufunft ouf (5rben mel)r intereffiert,

oI§ gur @ommer§§eit bo§ SBetter für ben fommenben Sog,

unb bog nur, meil er, me mir j^öter fetjen merben, gerne ben

2Better^3ro:pt)eten, ober nur bei mir, f^ielte. —
2)ie Äre^geng reichte, nad)bem oHeg öerfteigert mar, ein

©nobengefud) für ben ie|t bop^elt nötigen ®mät)rer ber

f^omilie ein. Unb bo biefer gubem ein muftertjofter Sträfling

mor, mürbe i^m bie |)älfte ber (Strafe in ®naben erloffen.

9tuf ^fingften Ijotte er fid) im ®efängni§ eingefunben,

om 3tfler^eüigentog betrat er mieber bie (^djtotUt feinet

einftigen ^aufe§. 9tber f)ier mürbe er f(i)Ied^ter em|)fangen

oI§ im 3uci^t{)au§. S)ie ^eBgeng mod^te it)m bieSmoI bie

bitterften SSormürfe, er fei ein Sump unb fc^ulb, bo^ ^ah
unb ®ut unter ben §ammer gefommen. Sie Ijobe i^n oft

gemomt, ta^ ?ßoUtifieren bleiben gu loffen, ba§ SSoIf merbe

bod) nie SJleifter, er tjahe ober nid)t ouf fie get)ört, unb nun

fei bo§ (SIenb öoH. (5r !önne je^t oI§ £ogIöt)ner arbeiten unb

fcfiouen, mo er eine SBo^nung befomme.

„^e^ l^ofcE) bi ©üle," f(i)Io^ fie grimmig fpottenb unb

unter Srönen, „fu^ Süle, fu ^o^ !u ©ei^, fu ^u§ unb hx

gelb me^."

3tt)an5ig unb einige Qotjre fpöter ergötjlte er mir biefe

l^mpfongSfgene unb fprod): „2Bo§ id) ber ^eSgeng nie ber=

geffe im Seben, ha^ ift ba^ Unredjt, meIcE)e§ fie mir in iener

©tunbe ongeton f)ot."

1 !ctn.

^auäialob, Sluegewäftite (Schriften VI. 10
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©r tarn mit mir feiten üBer fein 2Bcib ju reben, aber

immer liefe er eine SSerbitterung gegen fie bur(i)blicfen, unb

biefe SSerbitterung batierte öon jenem Merfjeiiigentog be§

^a^re§ 1850 f)er.

^d) fanb biefen ©todEiel erüärlid). SSenn ein SÜJenfcf)

e'^rlic^ für ein ^eol nnb gmar für ein fo befd)eibene§, tt)ie ber

orme SfJebmann am (See, gelitten t)at unb bafür al§ Sßer=

berber feiner ^omilie, ber er l^elfen tooüte, angefetjen mirb,

fo mag ha§ Ieid)t bleibenben Qkoll ergeugen.

®ie ©eele eine§ 9?aturmenf(i)en behält berortige (Sin=

brücfe, feien e§ gute ober fd)limme, aud) biel länger unb

tiefer. —
@§ tt)or im ^afire 1881, an einem fd)önen ©ommertog,

ba Ijaben mein ©afriftan unb id) unferem SDorfbäder Wiä^ael

Slammerer bie (Sterbfaframente gebrad)t.

3^ad) alter fd)öner ©itte begleitete mic^ bei biefen S8erfel)=

gangen femeilg ber 3Jie§ner. ^m (iSt)orrod, in ber einen ^anb
eine Saterne mit brennenbem Sid)t, in ber anhtm eine ®Iode,

fd)ritt ber lange ©afriftan bem nod) längeren Pfarrer borau§,

nad) n)enigen @d)ritten immer lieber ein ©lodengeid^en

gebenb.

3tuf biefe§ 3^^^^^" famen bie Seute bei Sag bor bie

§äufer, nad)t§ — §u jeber ©tunbe — an bie ^enfter, um hen

©egen be§ aller^eiligften ©a!ramente§ gu empfangen.

^Beim ftanten felbft follte ber ©afriftan nac^ !ird)Iid)er

§8orfd)rift jeroeiB bo§ Sonfiteor (bie „offene ©d)ulb") in

lateinifc^er ©|)rad)e beten. 2lber boüon ttjar mein tübele

ein gefdjtüorener ^einb.

„§err Pfarrer," f:prad) er, „in meinem 9llter !ann man
nid)t met)r Jatinifd)' ftubieren. S)itfd) mill id) lefen unb beten,

roaä ©ie ttJoHen unb fo lange ©ie sollen, aber gum £atinifd)=

lerne bin id) §' alt."

©elbftoerftänblid) bi§penfierte id) if)n gerne unb betete

bei ben ^trauten ba§ „©onfiteor" felber.

2Sar bie ^eilige ^anblung borüber, fo empfing ber
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SKc§ncr ein Hcinc§ Srinigelb, bei 9?ad^t tjtibopptlt, unb

borauf red)nete bcr orme 3:eufel, benn e§ gab t^m l^ie unb
ba ein SSiertele ©eemein.

Stuf bem 9tüdtt)eg j|)ra(i) er bann gerne mit mir über ben

ßebenSIauf be§ (Sterbenben, ben er furg unb gut unb in

d)riftlid)er Siebe (i)ara!terifierte.

S5ei ben aüermeiften aber fügte er l^ingu: „(S§ ift gut,

wenn fo ein armer ^Rebmann ober ein 9?ebn)ib ftirbt, '§ mag
lid^t fi, be!omme fi'§ beffer al§ uf bere 2BeIt."

SHand^mal ftanben tt)tr norf) in tieffter '>Rad)t, tväijien'o

oHeS frf)Iief unb ba§ 9)lonbIi(i)t burd) gerriffene SBoIfen ben

(See müb beleucf)tete, öor ber lird^e unb fpradjen bom (Sterben.

®ing'§ §ur ©ommerSjeit gegen SJJorgen, menn mir

l^eimfe^rten, fo ftieg mein alter ®o!riftan auf ben ^ircbturm

unb wartete ab, bi§ bie S!}Jorgenröte über ben (See I)ereinbrad),

unb läutete bann SSetgeit, toä^renb iä), allzeit unfäf)ig, frü^

aufäufte^en unb aufzubleiben, in mein (Sd)Iafjimmer ftoä). —
Süfo an einem f(i)önen (Sommer=(Sonntag=9?acf)mittag

^ahen mir ben S3äclermeifter unfere§ S;orfe§ t)erfef)en, ben

^raftifrfjften SBöcEer, ben id), au§ biefer B^^i^ft ^erftammenb,

je !ennen lernte, ^a er ba§ SJionopoI in unferem S)orf ^atte

unb bie Seute, melcEje SSäcEerbrot tt)ünfcE)ten, auf it)n ange=

liefen toaren, fo mad)te er fid) fein 9Imt bequem. ®r bu!

nid^t, wie feine 3unftgenoffen anbermärt^, in ber 9^acf)t,

fonbem fd)Iief wie anbere (Sterbliche bi§ jum 9Jlorgen. 2;ann

ftanb er auf unb machte fein S5rot, "ba^ erft um SUiittag frifd)

äu I)oben mar.

Slm SJiorgen meinte er, follten bie Seute <Buppt effen

unb gum 9^ad)mittag§!affee erft fein 2Beiprot. Unb fo ge=

fd^of) e§. S)er 9Jiid)eI fc^Iief allnöc^tlid) ben ©d)Iaf be§ ®e=

redeten unb lie^ bie Seute auf fein iBrot warten.

3)a aber ber 2;ob aud) bie S3äder nid)t fd)ont, bie nadEitl

fd)Iafen fönnen unb unter 2ag§ ^nbenfd)o:ppen trinfen,

mupe eben aud) unfer braöer 5)orfbäder fterben unb mein

©afriftan unb id) it)m beifte^en.
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?II§ tüir bon bem fd^iüerfranfen 'SRann f)eim!e^rten bcr

^ird)e ^u, fprod) ber ©afriftan: „^er Wliäjtl tvai mein ein*

§iger ^reunb, al§ icf) au§ bem 3urf)tt)au§ l^eim!et)rte nnb mir

Qlle§ öerfauft tvai. @r f)atte mein §äu§Ie gefteigert unb gab

e§ mir wieber, al§ irf) if)n barum bat, auf ßrebit §um ^auf=

Ijreiy. Sßenn er je^t [terben mufs, fo mög'§ i^m ®ott lofjnen,

unb i(f) n^erbe e§ nie bergejfen, baJ3 er aB gutl^erjiger 9J?enfdi

an mir get)onbeIt unb mir tuieber eine §eimat öerfd)afft ijat"

2)ag ^äu§Ie ^atte ber 9teboIution§mann mit §ilfe be§

58ä(fer§ mieber, aber toie §u ©ütern fommen, um menigften§

eine S^tQt t)alten unb einige D^m Sßein öerfaufen gu fönnen?

33on einem ©üle !onnte nod) gar feine 9f?ebe fein.

SBer am See fein ®elb f)at, aber noc^ gute 3irbeit§fraft,

ber fann §u „2Bein= unb $ßie§niarf)§" fommen, aber nur burrf)

ben Quben.

3ft irgenbmo n^a» feil an ®runbftücfen ober gibt'§ eine

@ant, fo ift in ber 9?egei ber ^ube ber Mufer, meil bie ©ee=

S^riften entmeber fein ©elb ober feinen Unteme^mung§geift

t)oben.

^at ber Hebräer ein ©runbftücf, fo bringt er'§ aber aud^

biel ef)er an hen SJ^onn, al» ber Sf)rift, n?eü er ben Käufern

eifriger narf)gef)t, beliebige 3fl^iung§termine gibt unb öiel

länger borgt aB ber ©fjriftenmenfcf).

(£r nimmt guerft eine (2teigerung§probe bor im 2Birt§«

^au§, bega^It einige Siter, bomit bie ßeute marm werben,

bann Iäf3t er aufrufen unb bieten, f(i)Iägt aber feiten etma§

§u. (So lernt er bie Sieb^aber fennen, unb bie fucE)t er bann

am anbern SÜRorgen f)eim, nimmt fie einzeln in S3el^anblung

unb balb l^at er f^i^lber unb 9^eben Io§.

3n §ange beforgte §u meiner 3eit bie§ @efd)äft bie

^^irma Tloo^ unb (Söf)ne bon ©aüingen am Sfi^ein, ed)te, re(i)te,

ftrengglöubige ^froeliten, borab ber S8ater, ber fd)on ben

§anbel trieb, al§ ber dübele au§ bem @efängni§ fom.

3(i) felbft ijüV biefer girma mein „SRiramare" abgefauft,

ein fleinc» Siebfelb auf ber §ö^e mit ber ttjunberbarften
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3lu§ji(f)t auf 8ee unb 3ttpen. C^ne „ben ^uben", ber bcm
ormen Pfarrer ttebit gab, mie feinen armen JRebleuten,

njäre id) nie gu jenem reigenben StücE Sanb gefommen, ouf

ba§ id^ eine §ütte baute unb bann bie feligften ©tunben in

bie gro^e yiabii Ijineinträumte.

^di) follte j(i)on be§l)alb !ein ^Intifemit fein. Mein menn
oHe Äinber QfroeI§ hJÖren, wie 9Jk»o§ unb ©öf)ne in ©aüingen,

unb nirgenbg me^r ©diaben anri(i)teten, dB biefe in $ange,

fo gab' e§ auc^ feinen 2tntifemiti§mu§.

2)ie ^uben finb motgentänbifd)er ^etfunft unb be§t)alb

njie alle 9Renfd)en in fonnigen Sänbetn für ben „^ampf um§
S)afein" beffet organifiert al§ n)ir 9torblänbet 2)orum gietjen

mir in ©elbfadien ftet§ ben ärgeren, unb barum liegt ot(e§,

ma§ ®elb bringt, mie ber ^rud^t*, 2Bein==, SSief)^ unb @üter=

l^anbel, in it)ren ^änben, unb fie gießen 9f?iefenfummen au§

un§ nic^t fo pfiffigen, aber autf) nicf|t fo nüdjtemen, nic£)t

fo fparfamen unb nic^t fo fleißigen germanifiien ©Triften*

menfd^en,

Xa§ ift überall ber ^^oll, mo bie ^uhm nic!^t mit i^re§==

gleirf)en, b. i. mit Drientalen, in ^onfuneng treten, unb

mar gu allen Qtittn fo; nur maren bie 6t)riften im SKittel^

alter praftifc^er, namentlich aud) bie Seehafen.

^n Äonftang unb Überlingen lie^ ber 9f?at, fobolb bie

S3ürger an bie ^ubenfctiaft üerfd)ulbet maren, bie ^inber

$5frael§ auf§ 3Rat^au§ fommen, mo man fie bei Sobe§ftrofe

gmang, bie @d^ulbfcf)eine bem Saminfeuer gu übergeben.

3i^ tüürbe üorfd)Iagen, man fäfularifiere, wie einft bie

0oftergüter, alle 50 ^a^re ben Überfluß an jübifdiem unb

c^riftlicfiem föro^fopital gugunften be§ @taate§ unb laffe

feinem Staatsbürger je nac^ ißer^ältniffen me^r al§ eine

l^albe, :^ö(i)ften§ eine SOtüIion. ®ie tinber '^\iael§ merben

biefe eine 9JltUion gttiar in furgen ^a'^ren mieber üerge^nfadjt

^aben, aber bann befd)neibe man ben 35ienenftodE oon neuem.

3ur ©ingiet)ung ber Äloftergüter, mo nod) foI(f)e efi=

ftieren, mürbe alle§, toa^ liberal unb ^uman tiei^t, ^eute
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jubelnb Beifall geben, ober bte 9?ott)fd)Ube unb Kompagnie

lä^t man in ifjten 9MIinrben erfticfen. SBarum? SBeil bte

$5uben biel mäditigere ^reunbe f)aben unter ben ®ro^en

biefer (grbe, oI§ bie 0o[terIeutg, unb ha^ fie bie greunb^

fdiaften fid) §u öerfc^afjen n^iffen, geugt eben öon i^ter

orientaIifrf)en (53ejd)eit^eit. —
3IIfo mit ben ^uben am ©ee ftanb icl^ gut. 3)er alte

Wloo§ unb feine ®ö!)ne gingen oft im ^fatrt)au§ au§ unb ein,

unb id) f)ab' fie oud) einmal aufgefud)t in it)rem fdiönen S)orf

auf ber luftigen §ö^e am 9?^ein über ber olten ©c^meiäer»

[tabt SDie§ent)ofen.

Unb er tat mir öon §er§en met), ber alte 3Jtoo§, al§ er

fpäter unter fc^meren ©d)mer§en im ^reiburger Spital, mo
id) if)n öfter§ befud)te, litt unb ftarb. —

©in weiterer ©o^n ^frael§, ber Heine @uggent)eimer

brad)te ben SSeibem in unferem ©eeborf allerlei SBeifsjeug

unb mir fc^Ie:ppte er olte 33ilber §u. @§ fe'^Ite it)m ni(|t an

©enjanbf^eit im ^anbel, aber am @elb, um benfelben fd)hjung*

^aft §u betreiben, unb barum !am er nid)t befonberS fort in

feinem ®efd)äft.

2)er t)armIofefte, aber auc^ ber ärmfte Hebräer, ben ic^

in jenen Sagen fennen lernte, mar ber §arburger, ein Seine§,

öon Wlütjt unb 5Irbeit äufammengefd)unbene§ SJJiännlein.

6r ging regelmäßig an ©ommer'6onntag=5Ibenben mit mir

burd) ben „^ttenborfer SBalb" auf feinem SBeg nac^ SKar!«

borf, mo am anbem %a% Watlt mar.

(Sr trug auf bem 9?üden ftet§ einen ^ad ^ofenjeug,

momit er tjanbelte, ^atte §u §aufe ein fran!e§ Sßeib unb

(Sd)ulben. ^d) f)örte it)n aber nie Hagen unb jammern, unb

mir üerabfd)iebeten un§ nie, ot)ne ha'Q id) in §oc^ad)tung

bem braoen SJiännlein nod) nad)fd)aute, mie er hungrig unb

burftig unb fd)mer beloben feinet SBegeä meiter ging, ge=»

ringem Sßerbienft nad). —
'2)er Säder im ^orfe mad^te e§ unferem ^onrob möglid),

in feiner glitte §u bleiben, unb bom ^uben ermarb er auf
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Jemtine einige Otebgörten mit „2Bie§iDac^§", b. i. mit einem

<Btüd SBiefe oben ober unten bran.

Unb je^t ging ber (2(f)tttärmer für f^reit)eit, @Ietd)I)eit

unb S3rüberlid^!eit, tiefer in (Sc£)ul(ben benn guüor, toieber

unentwegt an bie 3trbeit im @d)mei^e feinet 5(ngefid^t§.

6r tüot aber ein ftiller 9Jiann genjorben, naä) bem alten

©pridinjort: „@in ormer 'ifflann, ein toter Wann", unb er

blieb e§. Slud) in feinen fpöteren ^ja^ren nod^ ^olitifierte

unb räfonierte er nie öffentlief); er I)onbeIte loof)! notf) ben

SBorten §omer§: ••

Äcin Don Stmtut gebunbenet 3Jiann batf reben nod^ l^onbeln;

2)enn bic Bu^QC fogar liegt i^m gefeffelt im 9Äunb.

6r blieb ein toter Wlann, ber gro^e f^elbmebel bon 1849,

unb :poIitifierte nur nocE) mit mir. ^m 2Birt§f)au§, n»o^in §u

gelten i^m feiten oergönnt mar, f(i)tDieg er.

©eine ^nber — ein ©o^n unb brei Jöd^ter — waren

mit ber 3ßit 9^o^ geworben, unb itjr glei^ unb ber ßof)n

if)rer 5taglöf)nerarbeit ermögltditen e§ bem Otiten, ein Äüf)Ie

§u t)alten unb felbft im §erbft ein ©üle gu me|gen, aber bie

©d^ulben blieben, unb mit 5J?ot bra(i)te er bie 3^^fen auf.

gn biefem (Stabium ernannte id) if)n jum (Safriftan, unb

unfer ge^njä^riger töglicfier Umgang foÜ nun in feinen £icf)t»

punften ge§eicE)net werben if)m gur (S^re.

2Ba§ mir an meinem ©aWfton am meiften imponierte,

war feine Siebe §ur Sinjamfeit. ^d} faf) it)n feiten mit

iemanbem reben. Sinfam unb aKein, SSorbeiget)enbe nur

furg grüfeenb, wanberte er oon feiner §ütte obertjalb be§

^farrt)aufe§ ber Äird)e gu unb wieber gurücf. ©infam ging

er aufl gelb gur SIrbeit unb einfam unb aüein öom i^elbe ^eim.

©in Wtnld) oon ber S3ilbung eine§ 9Rebmann§, ber ficE)

oHein genügt unb auf bie Unterhaltung anberer JRenfd^en
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üer^iciitet, i[t lein ge»Döf)nüd)er 9Jlenfd). „'Mt Sumpen,"

meint @cE)openf)auer, „jinb gefellig." „Unb all' unjere"

Übel," fagt ein geiftTeid)er ^rangoje, „!ommen bal)er, bo^ tvii

nicf)t allein fein fönnen." Unb e§ i[t merlirürbig, unfere

©eele liebt firf) felbft fo fe:^r unb i[t bocE) nicf)t gerne mit firf)

allein.

^ber eine§ fjotte er^fid^ angeiröfjnt bei feinem Slüeinfein,

ber Slonrab, er rebete mit fici) felber, ein S3emei§, ha^ er lebhaft

badete. Unjäpgemal t)ab' icE) ii)m abgelaufd)t, menn id)

im sroeiten <Btod unter bem §au§gangfenfter meinet ^äu§«

cE)en§ lag unb er bat)er !am bie §önbe mit ben Mrc^en-

fd)lüffeln auf bem 9WicEen, gebücft öor ficE) l^in fd)auenb unb

mit fid) felbft rebenb.

Sängere ®efpräd)e füt)rte7er nur"^mit mir unb gmar,

bie 3öinter§5eit ouSgenomnien, brei^ bi§ üiermal be§ 2:age§.

9Ä)rgen§ nac^ bem ©otteSbienft befprad)en mir, üor ber

^rd)e ftef)enb, §unäd)ft ba§ Söetter, mobei er über hm «See

imb bie Sltpen f)infd)auenb, geftü|t ouf iatjrelange 58eob-

ad)tung, bie trefflid)ften S3emerfungen mad)te.

2)en SBoIfen über bem ©äntis, roie ben leiditeften äBin=

htn über ben See t)in tjatte er längft it)re $8ebeutung abge=

loufc^t.

3Son ben SSinben mar if)m am ber^a^teften, felbft §ur

(SommerSgeit, ber 9?orbn)inb. för nannte i^n „S9ettler=

mad)er" unb fügte öfters fipöttifd) :^inäu: „2)er ,Drbminb'

fann nid)t§ fein, benn er fommt au§ bem ^reu^dien." S)iefe

SKalice tat er ben ^reu^en an al§ ben 9Jiörbem feiner einftigen

5rei:^eit§ibeale. Unb meil id) fie aud) nid)t leiben mod)te,

mit au§ bem gleichen ©runb, meü fie mid) aU $ReöoIution§=

!naben bon anno 1849 berbemütigt, fo^^aben mir oft über

bie ^reu^en räfoniert.

Ratten mir bem SBetter feine ^rognofe geftellt, fo gog

inbe§ bon ^onftang t)er ba§ erfte (Sd)iff, „ber aKorgenbam^^f",

bor unferen 9Iugen feeaufmärtS. oft ergätjUe er beim 3tn=

blid be§ 2)ampffd)iffe§ üon bem ©taunen ber alten ?^ifd)er
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imb (Schiffer, al§ fie anfangt ber brei^iger ^a^re ba§ erftc

Dampffrf)iff jafien. 9äe {)Qtten fie gegloubt, ba^ e§ möglidE)

fei, gegen bie SBellen gu fahren.

Den Dampf nannte mein (Safriftan neben bem Kaffee

bog ftärffte „ölement" be§ 19. ^o^r^unbert^, aber beibe ^ielt

er für fc^öblid). Der Kaffee ijabt bie fo gefunbe SJJefilfuppe

unb ba§ norf) gefünbere „S3rüf)met)r' überall öerbrängt unb

ber Dampf bie 3lrbeit§!raft ber S!Jienfcf)en.

3Bar ber „Dompf" t)inter bem „^penfjom" üerfct)tt)un=

ben, fo gingen aud) wk auSeinanber bon unferem 9J?orgen=

gefpräc^, jeber an feine 3trbeit.

Um elf Ufir fc^ritt ber gro^' ^bele njieber üom Ober*

borf :^er ber ^rd)e §u, um „olfe g' lütte", ben ^eiligen ®IocEen*

flang für alle SBeiblleute, bie in ben Sieben finb, bamit fie

^eimge^en unb Änöpfle mad)en.

3ur (SommerSgeit trat ber ©löcEner nad) biefem 9(mt

in§ ^farr^äu§Ie, natjvx au§ ber Sommer mein „S3abe§eug"

unter ben Strm unb begleitete mid) gum 39ob in offener (See

I)inter ben SSeiben unter bem ^dcß'Q ^rcE)berg.

UntermegS morb politifiert. ^cE) f)otte ben SDtorgen über

oud^ bie 3ßitungen gelefen, unb bo ttjollte er luiffen, ttJoS e§

9ieue§ gäbe. Do mir beibe bemo!rotifrf)e§ SSIut in ben 9lbern

fjotten oon onno 48/49 f)er, fo moren mir ftet§ einig unb

fdjnitten un§ bie gonge ^olitif auf ein bemo!ratif(i)e§ ^ro=

gromm ju.

3um (MM t)örte e§ nie ein ©tootlonttjolt, Juie mir,

nomentlicE) in ber geit be§ SuIturfompfe§, ouf unferem 2Beg

am ©eeufer ^in auf bemofrotifd) bi§ fo^iolbemofratifd) poli*

tifierten, fonft mären mir beibe tjunbertmol eingefperrt morben.

2Bät)renb icf) in ben SBellen be§ ©ee§ micf) erfrifcf)te, fof;

ber 5tlte om Ufer, unb mir politifierten in ber Siegel ourf)

fo meiter. @r felbft bobete nie unb :^atte feit feinen 5tuaben-

jo'^ren nie mei)r gebobet.

ältere Seute am (See finb meift mofferfcE)eu unb fürcf)ten

bo§ Sßoffer ou^en unb innen. SBöre boä fd)mäbifc£)e 9]^eer
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ein SBeinmeer, jie bobeten %aQ unb 5Jia(i)t barin, bie luftigen

unb burftigen (Seeleute.

2)a fjört man :^eut§utog in allen Tonarten ptebigen,

baben fei notmenbig für bie ®efunbt)eit. ^c^ iijahe om
33obenfee fteinalte unb !emgefunbe ßeute gefannt, bie feit

itjxtn ^nberjaf)ren nie me:^r gebabet :^atten, unb in ®ebirg§=

gegenben n)ot)nen unb leben §unberttaufenbe, bie nie gum
S3aben fommen.

aJlan fann alfo and) alt »erben unb gefunb fein, of)ne äu

baben, n?a§ ni(i)t me^r al§ red)t unb billig ift.
—

SBenn id) au§ hen fluten !am, legte mir mein SSabebiener

ba§ an ber (Sonne gewärmte ßeintud) um, unb bi§ id) frottiert

unb angezogen njar, ;poIitifierten mir abermaB unb auf bem
^eimmeg n)ieber. Unfer ftete§ 33ebauern beim 2lu§einanber=

ge^en wai, ba^ n)ir beibe nicf)t SJieifter feien, um bie SBelt

nad) unferem bemofratifc^en ®efd)mad regieren gu lönnen.

f^ür bie 58abebegleitung unb »bebienung befam er feben

jweiten Sag eine f^Iofd)e SBein, be§l)alb mar'ä it)m leib, fo

oft ba§ SSetter ober mir bie ßuft fe'^Ite, menn er nad) bem
„Dlfe^ßütte" !am unb fragte: „i)err Pfarrer, babet mer

(baben mir) :^eut' nit?"

(Sine (Stimbe nad) ber S3abepromenabe fa^en wir un§

roieber. @r !am, um „ui§ §' lütte", b. t). um e i n Uf)r bom
SJiai bi§ (September ba§ 2Bettergeid)en gu läuten, mä^renb

beffen bie 5Kann§Ieute ben §ut abnet)men unb oIIe§ betet

um 9ibrtjenbung bon §od)gen)itter — ein mat)rt)aft fd)öne§,

d)riftlid)e§ Sauten.

S)er Pfarrer, ehm mit feinem einfadjen 3Jlittageffen

fertig, fam regelmäßig nad) biefem Sauten ^ur ^ird^e l^in«

über, unb wenn ber (Safriftan bom Surm l^erabgepoltert

war, festen wir un§ eine ^albe (Stunbe auf eine S3an! bor

meinem .'paufe ober auf eine foId)e an ber füblid)en ©de ber

£ird)e, wobei wir an beiben Drten eine I)errlid)e Stu§fid)t

über @ee unb 9llpen bor un§ t)atten,

^e^t Ia§ er mir, wenn id^ etwa§ eben im S)rud ^atte,
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bie Slorreftur üor, um meine bamal» fef)r fd^macfien 9Iugen

ju f(i)onen, ober loit füt)rten wieber einen furgen ^i§Iut§,

meift ober nid)t au§ bem ©ebiete ber ^oliti!, jonbem au§

bem öollen 3J?en[d)enIeben, unb f)ier ließ er [ein gange? Si(f)t

leucEjten. ^ä) mü nur einige groben baoon geben.

^d) berounberte oft feine 3ufriebent)eit, ta id} i^n nie

Hagen |örte, meber über för^erlicEje ©d}meräen, bie er öiel

burd) einen „offenen guf[" litt, nod) über 2lrmut unb (SIenb.

9tber babei toai er boc^ meift ernft. SBenn er Iad)te, ladete er

über bie 2)ummt)eit ber 5[Renfc^en, ii)ren (£i)rgeiä unb if|re

§abfud^t.

„SBenn man über 60 ^oijxt alt ift/' :pf(egte er oftm fagen,

„foüte man ni(f)t mel)r Iacf)en, aber man mu^ oft ladien

miber SSiUen über bie 3)umm^eit ber 9)?enf(i)en."

2Bie roa^r ift ba^ SSort, nic^t met)r gu ladjtn, wenn man
in einem 5nter fte^^t, ino ber 2ob jeben Sag fommen fann,

unb wie oft ^ab' id^ fd^on, aud) alt geworben, an ba§ SSort

meines einfügen 8alriftan§ gebad)t!

©in anberer 2Bei5t)eit§fpru(^ bon if)m war: „^thti

3Kenfd) ^at irgenbeinen SSorjug üor ben anberen, mit benen

er im Seben öerfef)rt. S)er eine i)at ©lud im ©^iel, ber

anbere gut SBetter, wenn er §eu madf)t ober erntet, ber britte

biel ^aait ouf bem Äopf, wät)renb anbere !a!)I finb." „Unb

id)," f(^Io^ er biefe unb ät)nlid)e SSergleic^e, „t)abe feinen

Sßoräug al§ ben, ba^ id) gufrieben bin, mag'§ lommcn, wie

e§ will. ©(^Ummer !ann'§ nid)t me^r biel werben; arm bin

id), elenb unb breftt)aft aud). ®§ fann alfo bei mir nur nod)

ber Job fommen."

2ro| allebem t)örte id) i^n bisweilen, wenn er allein

ouf unferer ^arlamentgbanf fjinter ber ^rd)e fa^, bor fidf)

l^in fingen. ^B id) i^n einmal barüber „befd)rie", meinte er,

in ber I)eiligen @d)rift fte^e: „©o einer in 58etrübni§ ift, bete

er, fo einer in ^reuben lebt, finge er." ^a er nun meift ©runb

gum Söeten f)ätte, aber nid)t immer beten fönne, finge er gur

5lbwed)f[ung aud^ im (SIenb.
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^d) t)aüe if)m bie SBeItfieid)id)te bon Werfer gum 2e[en

gegeben, unb ba ging it)m eine ^-ülle neuer ©ebanfen auf,

menn id) il)n über ba§ ©elefene au§frug.

(5ine§ [teilte er qB "S^emofrat öon reinem S3Iut balb qI§

5rud)t feiner ßeftüre feft, bo^ ju allen S^^^^^ Waäjt ^td)t

unb ba» gemeine S8oIf ber ^rügelfnabe ber großen öerren war.

Stte I)ab' i(i) it)n me^r fid) freuen gefe^en, al§ ba er ge=

lefen l)atte, baji bie Königin ber ©§t)t^en bem ©^ru§ ben

£opf ^abe obf(i)neiben unb in Slut taud)en laffen.

2)a§ imponierte it)m, unb bie grau 2omt)ri§ I)atte fein

gangeg SBof)IgefaIIen, obtvotjl er e» fonft al§ eine Säd)erIicE)=^

!eit f)infteHte, ba^ SBeiber SJöIfer regieren.

„S5öl!er", meinte er, „neldjt einSBeibenegimentbuIben

ober Äinber al§ Könige, follten nod) gu ben ,2ßilben' gälten."
""^ SBie weit id) biefen gefunben 3(nfc^auungen guftimmte,

ba§ mag ber freunblid)e ßefer erraten, ^ebenfalls follten

©taoten, roeld)e bie weiblidie ©ulseffion auf bem Jt)ron

anerlennen, aud) alle anberen grauen §u allen (5taat§ämtem

für fät)ig erüären unb öom erften SJlinifter* bi§ §um legten

(5d)reiberpoften fein SBeib au§fd)Iie^en.

^elle greube ^atte mein ©afriftan aud) an 9^amfe§ bem
QJro^en bon ^gt)pten, bon bem er gelefen, ba^ er fid) bei

feftlid)en @elegent)eiten bon feinen ^leinfönigen im SSogen

gießen lie^. ©onft muffe überall ha^ SSoIf an ben 2rium^f)=

wagen ber Könige giefjen, ber 9?amfe§ aber \:iahe (Seinem*

gleid)en bagu gezwungen.

gür ben gefd)eiteften ©taat§mann be§ 19. $3of)r:^unbert§

^ielt er nid)t etwa ben 33i§mard, fonbern ben brafilianifd)en

3)^inifter ^om demente ^ereira, bon bem id) i^m ergä^jlt

f)atte, ha^ er Crben unb 5(beBbtpIome berfaufte unb ou»

bem @elb in Stio be Janeiro ha^ gröjste unb fd)önfte 3rrenl)au§

ber SBelt grünbete.

^oä gefiel meinem 5flten über alle SRa^en, nur f)ätte er

gerne bie fäufer aU bie erften ^nfoff^n in ha§ §au§ geftedt.

3Rid) felbft berfc^onte er nid)t mit treffenben S3emer»
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fungen. SSenn mir auf einet un[erer S3änfe fa^en unb

in bcr Ü^ä^e bi^roeüen 2)orffinber lärmten unb f^jieüen,

beorberte icf) i^n oft, bie Seinen (Sc£)reier gur 9lu:^e ju ber^

njcifen. 2)a§ tot er ieweiB, bi§ mein 93ud^ „^u§ ber 3ugenb=

geit" erfc^ienen tvat unb er e§ gelefen fjotte. ?tl§ ic^ if)n furj

nad^^er eine§ 2;age§ auf bie ^nber loSIaffen wollte, meinte

er: „§err ^forrer, i^a^, n)a§ bie Äinber bort unten treiben,

t)aben ©ie ben ^nber'^immel genannt, unb je|t foll id) bie

^nber auf ^ren 58efet)I au§ bem §immel lagen!"

9IB iä) i^m einmal erflärte, id) fei eben nerüöS unb grie§*

grämig unb fönne ben Särm ber ^nber nic£)t ertragen, öer=

gürf) er midf) mit alten Jungfern, bie einen 3oi^n befommen,

wenn fie junge 9J?äbcE)en tanken fet)en.

So f)atte id) tägü(i) Gelegenheit, micE) feiner ®eifte§bli^e

gu erfreuen. —
3ur (Sommerszeit, wenn mir nid)t gerabe ein anregenbe§

ST^ema f)atten ober icE) fc^meigenb in ben fonnigen @ee tjinein*

f(f)oute, f(f)Iief mein 5J?ebenmann bilweüen ein. ^cf) lief? itjn

bann f(i)Iafen, ging bon bannen unb madjte aud) mein

©d^Iäfcfjen.

§atte er nic£)t§ auf bem ^^elb gu arbeiten, weil e§ feine

f^rau unb £inber allein beforgen fonnten, fo fc^Iief er ben

gangen ^^Jadimittag bi§ bier U^r. Qu biefer (Stunbe mu^te

er oiä ©lötfner abermals feines ?tmteS märten unb „biere

Itittc". ®aS mar ha^ Sti(i)en für bie 5trbeiter im gelb unb

Stebberg, boS im !üf)Ien ©runbe berftedte 5E3ein= ober 3Rop
Irügle gu leeren, für bie alten SBeiber unb bie greifen SKänner,

fo gu §aufe blieben, ben aufgewärmten Kaffee gu trinfen

unb für ben ßet)rer, bie (Sd)üler laufen gu laffen.

'kaä) biefer mdcjt unwid)tigen gunftion ging aud) ber

SKeSner :^eim unb trän! bon feiner Sire ober wenn ein unber^

f)offte§ Srinfgelb bon einer Saufe ober 3tu§fegnung ^er in

feiner Safdie war, geno^ er ftillbergnügt ein „SSiertele" beim

„gri^", bom an ber naiven Mt ber ©orfgaffe, wo ber SBirt

^riebrid^ f^reitjeit einen guten ©eewein fd^enfte.
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2Som fRattjQX^, b. i. bom §of f)erauf tarn auä) auf bQ§

©loifengeicfien f)m ber 9^atj'd)reiber 9JZobeI, ein Heiner, iin=

gemein Huger unb belefener Tlann, ein ®d)ulfamerab bom
@a!ri[tan. @r wollte oud^ feinen Sßefpertrun! beim %n^
Idolen.

9Q?anc£)moI tvai ber ^onrab bon SSeib unb ^nbern

beorbert, gegen ^Ibenb boS M^Ie ein§ufpannen unb bQ§

SBägele §u bringen, um ®ro§, §eu ober Stebloub fjeimgu^

füfjren, unb bann begegneten mir un§ bi§meilen au^ert)alb

be§ S)orfe§, mo id) um jene 3eit regelmäßig luflmanbelte.

6r grüßte mid) aber bei foId)en S3egegnungen iemeil§

mit einer 5ßomet)m'^eit, al§ ob mir un§ an bem Sage nod)

nie gefet)en l^ätten, unb ließ ftd) ba§ nid)t nef)men, fo oft id)

i:^m aud) fagte, er folle nid)t fo fremb tun. (Sr meinte, e§ fei

megen ber Seute. 9IB ob md)t ba§ gange ^orf gemußt l^ätte,

ha^ ber Pfarrer unb ber 9Jie§ner täglid) auf einer ober ber

anbem S8an! in ber 9^ät)e ber Äird)e beifammen fäßen! —
5Im 9lbenb traten mir nod) einntol in§ ©efpröd). SBenn

bie (Sonne t)inter bem §ot)entmieI I)inabgefun!en mar unb

bie ©terne über ben Dberfee fjereinguguden begannen, fam

ber groß' dübele mieber ba§ ®orf f)erab, um SSetgeit §u läuten

unb bie ^rd)e gu fd)Iießen. ^d) manbelte um biefe 3eit in ber

Siegel bor meinem §öu§d)en auf unb ah unb fd)aute in bie

lommenbe 9^ad)t l^inein, mie fie über ben (See I)ereinbunMte.

SSar ber ©afriftan mit biefer feiner legten StageSarbeit

gu ®nbe, fo !am er gu mir, unb e§ mürbe nod) ein fur§e§ 3^^^'

gef:präd) gel^alten. "3)0 fd)ritt bann gemöt)nlid) bom @ee

t)erauf unfer britter College im Eirc^enbienft, ber Set)rer unb

Drganift. 6r {)atte brunten am (See „beim geller" feine 2lbenb=

biertele getrun!en unb mar, fein 3^9örrd)en fd)maud)enb,

auf bem ^eimmeg.
' 2)er Seigrer ßeo:poIb §unb, (Sof)n eine§ ße^rer§ au§ bem
(Salemertal mar gmeifeüoS ber gefd)eitefte bon un§ breien;

benn ber 9J?e§ner unb ber Pfarrer maren Q^ealiften unb er

ein 3^ealift. 2öir gmei ouf ber 23an! i|inter ber ^rd)e bauten
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poIiti[(i)e ßuftf(f)Iöjfer unb mad^tcn in freif)citli(f)en Sräumcn,
lüä^renb unjer „^rofefjor", luie id) i{)n nannte, wenn fein

2)ien[t um toai, feine SSiertele tranf unb einen ßinbauer

©(i)übling baju genel^migte.

^olitifc^ ging er mie fo öiele gIücHi(f)e ®terbU(i)e mit

ber befte^enben ©enjolt unb fdjnjomm nie gegen ben ©trom.

?ln be§ ©ro^^ergogS ®eburt§tag Ijielt er in ber 9?egel beim

S3on!ett bie geftrebe in einer ebenfo geroö^Iten al§ Iot)aIen

Qpxadjt. 9hir einmol ging i^m ber ®aul burd^ unb er meinte

eines Sageä in feiner ^eftrebe: „e§ fei bem ©ro^tiergog felbft

leib, ba§ er fein SSoß fo brüdfen muffe."

2Iber einzig in feiner 9Irt tüar er in ber £ird)e, mo er bie

©ingmeifen an SBerftagen ftet§ folo fang, meift nac^ eigenen,

neuen ^ompofitionen. 3^ ^^^ öa^^i f^^t^ berfu(i)t, it)m §u

Iaufrf)en unb meiner 9tnba(i)t am Slltare untreu gu werben;

benn irf) liebe nicf)t§ me^^r in ber SSJlufi! unb im ©efang aU
ba§ ^nbtt(i)=9?aiöe. 2)arum macE)t mir ein S3auemburfd)e

mit feiner ^^^^^^rmonifa meit mel^r SSergnügen, al§ ein

ganjeS §oftfjeaterord^efter , unb mein Drganift in §ange

fang mir meit tiefer in§ ^erj al§ ber berü^mtefte ^elbentenor.

SBenn ber bicfe Setjrer gegen ben ©d^Iui ber SKeffe ta^

Sieb fang:

2Ba§ ftnb mir 3)ir benn fd^ulbig,

3)a^ 2)u einft fo gebulbig

%üx un§ gelitten t)oft?

mobei bie ^ompofition öon it)m meift neu bearbeitet »uar,

fo glättete ber nat)e ©ee, ber gubor feinen 2Beflenfcf)Iag jur

^rd)e tjeraufgefanbt l^atte, feine SSogen unb ^ord)te, mie id^,

anbäd)tig gu.

2)er gute ^rofeffor toax fo ani^önglirf) an midE), ba^ er, al§

id^ fortfam, aud^ fortmollte. ^dj öerfd^affte if)m burd) i^ürbitte

beim DberfcE)uIrat Strmbrufter, einem dortreffIicf)en SD^ann

au§ ©dEiiltad) im linsigtal, bie Sef)rerfteUe in SBeiler bei |)a§Ie.

^ier trän! ber broöe SKann feine SSicrtele bei meiner
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alten ^ugcnbfreunbin, bei ber „58erfe=^ätf)er", bi§ if)n norf)

jel^n ^oijxen, 1894, ber %oh I)oIte unb ii)n bettete auf bem
i)od)geIegeneu, förmigen |^riebt)of bon SBeiler.

SSenn roir beibe am 2tuferftet)ung§tag bie ©rufte üer=

laffen, !ann einer gum anbern {)inüberfc£)auen, benn mein

®otte§äcferIe in §offtetten liegt feiner 9fhil^eftatt gerabe gegen*

über, ouf ber anbern Salfeite.

3u neuen ^om|3ofitionen Ratten if)n bie „SSilliger unb

gifd)erbac^er 3[Rann§= unb SSiberööIfer" ni(i)t begeiftert, benn

bie a(i)ten auf ben @efang be§ ßet)rer§ fo menig, aB bie

Sionnengapfen im „SBüIiger ^irdiennjalb" auf ben ber 51mfeln

unb S)roffein.

Sagegen i)atten üiele ^angouer eine gro^e mufi!alifcf)e

2tber; eine brillante Sorfmufif ejiftiert in §onge feit alten

3eiten, unb in ber Iird)e fpielten ju meiner ^tit nod) bie

ölten 9?ebleute „figurierte SOZeffen" mit ^ömerHang unb

jtrom^etengefd^metter, mie einft in meiner ^Ttabengeit bie

SO^ufüanten in ^a§le. —
®er Sel)rer §unb, ber mid) unb ben ©a!riftan öfter am

51benb in unferem 3*i'^egef:präd) unterbrod)en, tvax, abge=

fe'^en bon feinem 9f?eali§mu§, aurf) barin ein Huger SJtann, ben

id) oft beneibete, ba^ er !eine SSiberf^rüc^e madite, menn er

mit jemanbem rebete. 91uf alle 33ef)au:ptungen feine§ dleberi'

menfc^en antwortete er: „©anj red)t, ganj rec£)t."

./: SKit biefem f)öcf)ft öernünftigen ©runbfa^ wirb man ein

alter Tlann, o^ne ficE) unb anbere gu ärgern, unb id) ttjollt', id)

Ijätte i^n §eitleben§ gehabt.

'S '2)arum fagte id), wenn ber 2el)rer einige ^tit mit un§

ätüeien gefprodien unb ftet§ „ganj red^t" gegeben tjatie unb bann

fd)maud)enb unb §ufrieben fdimunjelnb öon bannen ging,

oft gum großen tübele: „Unfer ^rofeffor ift gefdjeiter al§

hjir beibe; er trinft, mätjrenb mx leere§ ©tro^ brefd)en, feinen

SBein unb !ommt mit niemanbem in 3Biberf:prud), inbem er

allen ßeuten redjt gibt."

^ei^t füljrten wir nod) unferen 2)i§!ur§ weiter, gunäd^ft
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über§ SBctter, iniüietüeit bte ^rognofe ht§i 9J?orgen§ fid^ er*

fMt I)ätte. SJietn ^ro^sljet irar immer unge'^alten, itienn

(eine SBorl^erfage nic£)t eintraf. Unb toeldier ^rop'^et tüäre

bog nid^t, tüenn er burdiföKt?

Sroibem pro|)t)e§eite er aBbdb tüieber für morgen.

2)Qbei war unb blieb er ftet§ £)|5timift; ob Stiegen ober ©onnen*

fdiein über bie ©rbe ging, e§ ftörte feinen @Iei(i)mut nicE)t.

SBä'^renb ici) über lange ant)oItenbe§ ü^tegenttjetter unb feinen

(S(i)aben räfonierte, l^atte er nie ein 2Bort be§ Xahd^ über

fc^Icd^teg SBetter unb bef(i)ämte mid) oft mit ben in :ppofo^

^p:^ifd)er ffhi^t gef^jrod^enen SSorten: „SBir muffen e§ f)alt

nel^men, ft)ie'§ !ommt, änbern !önnen mir ni(i)t§ mit atP

unferem ®efc£)h)ö^ unb mit a\V unferer Ungebulb."

9'JocE) bem Sßetter fpracf)en h)ir noci) über ben ®ienft. ^
gab'§ am anbem Sage ein ^nblein gu taufen, unb er mu^te

bem jungen SSeltbürger läuten unb beim Saufen affiftieren.

®r l^örte e§ immer gern, menn id) i^m ha^ anfünbigte; er

befam ein menig Safd^engelb, monad) er lüftem mar, benn

feit ber legten ^nbStaufe l^atte er feinen Pfennig ®elb

mef)r in ber Safd^e gehabt unb auc£) fein Sßiertele met)r ge^»

trunfen, au^er benjenigen, bie er au§ bem ^farrfeller belogen

unb bie if)m en passant meine (B<i)tvt\ttx §um Mc^enfenfter

f)inau§gereid)t.

Ober e§ l^atte ein SJiann bei mir feine f^rau gum 2Iu§*

fegnen beim erften ^rd)gang nad) bem 2ßod£)enbett ange=»

melbet, unb ba gab'§ aud) ein D:pfer: gmei terglein unb

jmonäig Pfennig für ben — ^rd)enfonb§. 2)a ber le^tere

ober in biefem f^alle — nad) meiner 5lnfid)t — "oa^ reinfte

$8Iutgefö einnal^m, menn er bem ©afriflan nid)t§ gab, fo üe^

id) aüermeift htn ^tüangiger biefem gufommen.

Unfere ®ienftreferate maren wenige unb furg beifammen;

benn auf einer Keinen, gefdf)Ioffenen Sorfpfarrei mit faum

600 (Seelen gef)t für Pfarrer unb 9D^e§ner unter ber SBod^e

faft ein Sag mie ber anbere borüber in ftiller, mütjelofer 5Imt§-

totigfeit. 2)rum ift Sanb^jfarrer fein für einen SiRenfdien,

^an3jofo6, Sfuägewä^Ite Schriften VI. 11
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ber fid^ ju bejcfiäftigen tuei^, oijnt ba^ bei jDtenft i:^n bajit

Siüingt, eine tDat)it ©olbgrube für§ ©tubium. Unb tc^ märe

Iäng[t bereit, trieber in bie gesegnete 9hit)e eine§ Sanbpfarrer§

äurüdäu!el)ren, n^enn mir iemonb eine Pfarrei gäbe mit

einem §üf§^riefter am ©onntag unb einem für beibe ge=

nügenben ©infommen.

$Ba§ mir taufenbmal im ^jOl^r baä ©tabtieben unb

(Stabtmirfen entleibet, i[t bie Unrul^e im ^au[e unb oufeer*

t^cüb begfelben. 2)a Iäutet'§ unb !Io|3ft'§ ben gangen Stag an

ben Slüren; eine§ gibt bem anbem bie 0in!e in bie §anb,

unb bor bem .^aufe fä:^rt'§ unb beüt'§ unb fcf)reit'§ unb

|)feiff§ unb brüllf§ bom frühen DJ^orgen bi§ nacE) 5Düttemad)t.

^n $ange fam bie 2Boci)e über fein 93Zenf(f) in§ §au§,

an ben Spüren läutete feiten ein §anbit)erf§burfd)e unb üor

bem §aufe toor oHermeift bie 3^^e eine§ ^ird^l^ofS.

S)rum fag' id) mir ungät)Iige 93Me: „(Selig ein Sonb*

Pfarrer ju fein auf einem 'l^örfc^en, Hein unb meltfem l" —
Oft fprac^ ber gro^' dübele am Slbenb aud) bom ©egen

beB ©d£)Iafe§. S)er fei für arme Seute ha^ iöefte. @r lobte

mit ©and^o ^anfa „ben SO^ann, ber ben ©dE)Iaf erfanb", unb

ü^ tvai, mie bem 2)on £iuicf)otte, ber ©(i)Iaf „taB SBaffer,

ba§ ben 2)urft bertreibt, ber SJlontel, ber alle menfcf)Iic^en

©orgen gubedft, unb ba§ ßffen, 't>a§: ben junger füllt".

©leicf) nad) unferem obenbIici)en ^^^i-eg^fpi^äcf) ging er

be§f)alb jur dbil^e.

^a oft, föenn fein „offener ^u^" i:^n fdimergte, legte er

fi(^ f(i)on am l^ellen Sage ju 33ett, madite nacE) meinem

aiegepte einen naffen Umfd)Iag um hc^ !ran!e $8ein unb

fdiaute bom 58ett au§ f)inab auf ben ©ee, ben er :präd)ttg bor

fid) fat), ober er brütete bor fid) f)in, bi§ bie 9?ad)t ober ber

©d)Iaf fam. ©ein ©o^ SSenebift ober läutete bann gum
Slbenb über ben ftülen ©ee l^in.

§atte unfer Slonrab an ©onntagen gur ©ommer§äeit

fein ©elb, um in§ 2Birt§t)au§ gu ge^en, fo ging er am '^aä)'

mittag ouf ben 5^rd)turm, fd)oute über ben ©ee ijmdb gen
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Äonftang unb ireit^in m§ §egau, unb wenn er genug 3laim

getrun!en, fo f(f)Iief er broben ben ©d^Iaf be§ 3lrmen, hjä{)renb

onbere im 3Birt§i^au§ jed)ten unb iubilierten.

3(n ©onntagen mar ic£) fo ermübet bon ^^rüfimefje,

^rebigt, 9lmt unb 6;i)riftenlef)re, bo^ icE) an eine Unter=^

l^oltung mit bem (Sa!ri[tan gar nidEit htnten fonnte.

SSötjrenb ber ®f)riftenle^re fo^ er regelmäßig in einer

©l^orban! unb fdilief.

£raf id) i^n ober, menn er gegen Stbenb üon feinen

|3oefiet)oKen Surmftubien ^erabftieg, fo be!om er femeilg ein

&la§ SBein au§ meinem Heller.

®t)rli(f) unb reblici) gob er SSeib unb ^nb 99 ^rogent

feiner @innoi)men al§ 5iRe§ner unb mor be§t)oIb faft beftönbig

ol^ne ba§ Heinfte bare ®elb.

©ein ®ef)alt betrug mit allem, nja§ brum unb bran mar,

laum aditgig Pfennig ^ro Sag unb ging meift barauf für bie

^au§i)altung unb ber $Reft für§ Qa^en bon ^olg»- unb ^adjt'

gelbem an bie S)omönenbermaItung, toenn SJiartini !am.

Unb bodt) ^atte ber groß' ^bele feine gefttage, n)elrf)e

er teü§ feinem 2)ienfte al§ ©afriftan, teil§ meiner f^reunb-

f(^aft berbanfte, unb bie mir fennen lernen muffen, um gu

erfaf)ren, mie menig bagu gel^ört, einem armen Wann ein

geft gu bereiten.

7.

SBiermoI im ^atire \pei\te mein ©afriftan mit mir, unb

jmar an ben t)öd)ften ^ird^enfeften, jum ßol^n für bie 3}Jü^en

unb $8orbereitungen, meldje biefe Soge i^m berurfacf)ten.

3u 2öei^naa)ten l^olte er SKooS im SBoIb unb Sannen*

bäumd)en, ftellte bie ^ppt ouf unb orbnete beren Se*

Ieurf)tung. Stuf bie Dfterjeit errichtete er bo§ t)eilige ©rob

mit oüem möglicf)en <Bd)rmiä unb ber^errlic^te bie Stuf*

erfte^ungSfeier om DfterfomStog Slbenb. Sin ^fingften

fd^müdte er ^rci)e unb SHtöre mit S3Iumen unb omj^efte
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be§ tircf)en:pQtton§, -beg f)eiügen ^o:^anne§ be§ Söuferg,

madEite er ä^änje für ^r(^e imb ^farrf)au§.

)än allen bicfen geften ober "^atte er au^er feinen ^nft-

letftungen, bie für feine 33ilbung erften 9?ange§ woren, nod)

bie gro^e <Modt ^u läuten, lüogu er gttjei 3Jlänner braud)te,

bie er um ®otte§Iot)n aufteilte.

SBenn bann an ben genannten S^agen bie für ba§ Heine

2)orf ]o fd)öne unb gemaltige ©locfe mit Wad)t um gmölf

Ut)r i^r ^iüe 9}laria über ben See gerufen f)atte, erfc£)ien ber

9}?e§ner befd^eiben im beften fd)rt)argen, geiftüdjen Sfiod, ben

er öon mir l^atte, in meiner Seinen, nieberen ©tube gum

gefteffen.

S)a§ Sßort f^efteffen berbiente e§ aber nur bom ©taub-

pun!t eine§ 9JJanne§ au§, ber an ben ollermeiften ^eften be§

^atjreS fein ^leifd) f)at.

@in Sanbpfarrer, in beffen "^Dorf ein 9Jie|ger oi)ne

f^Ieifcf) föo^nte, ein ©eflügel^ unb 5DeIifateffenf)änbIer aber

gar nicE)t, !onnte überf)aupt feine gefteffen geben. 3*^^iwöl

in ber 2öod)e, gur 2Binter§äeit nur einmol, bracE)te ein 5)ampf=

boot meiner @d)mefter unb mir eine blecherne 33üd)fe mit

D(i)fenfleifd), Äolbfleifd) unb etlid)en SSratmürften bom
SKe^ger ©d^affmatjer unb nacf) beffen S;ob öom ©auter im

„^affe".

©0 oft id) baf)in !am, nat)m id) ba§ ?^Ieifd), in ^a^jier

ber^adt, felber mit unb bagu nod) allerlei folonialmaren für

|)au§ unb ^üd)e.

SO'Je'^r al§ einmal, menn ber Kapitän in f^riebrid)§f)ofen

mir erüärte, er fönne föegen ©türm nid)t lanben in §ange,

trug id) mein ^-leifd) t)eim ben langen SBeg bon brei ©tunben.

Unb mef)r al§ einmal f)ab' id^'g oud) auf bem freien

gelbe §ufammengefucf)t, wenn iä)'§ berloren f)atte. 2)a§

fam aber nid)t bon megen ber 2;run!enboIbent)aftig!eit,

fonbern fo:

^n einer ©eeftobt gibt'§ mef)r ©d^iffe unb ®onbeIn

oI§ f^uf)rtt)erfe, unb bann fann ein armer £anb^Daftor nicE)t
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in flotter (Squlpage fahren, ^otte id^ nun fein gul^rmer!

bei mir ober fonnte ber Kapitän mid^ njegen be§ ©turme§
nicf)t mitnel^men nnb mar^ba§ Söetter gu [d)Ied)t gum ®e:^en,

jo füi)i mid) regelmäßig ein junger S3auer ou§ ber SSorftobt

liofen, namens Qo^ann gret), für brei Watt I)eim, tt)a§ aber

feiten ganj gelang.

®r :^atte einen flotten @tf)immel, ber ober meit ftf)Iauer

unb eigenfinniger föor aB fein gutmütiger §err. ®iefer

@(i)immel mar jeitmeife auygef|5roc£)ener mürttembergifdjer

^artüularift unb mußte miffen, boß e§ im (ScE)mäbifd}en in

bieten S)ingen beffer fei, alä im SSabifd^en. ©obalb er bann
merfte, baß e§ bem ^abifdjen äuge:^e, ujollte er um jeben

^rei§ umle^ren.

%at ü)m bann fein §err ten SBüIen nicf)t ober mollte id^

it)n ftrenger anfaffen al§ fein SanbSmonn, fo fprang er üon

ber ©traße ab unb querfelbein. S)ie§ S[Ranöüer füt)rte er

befonber§ gerne im SBinter unb am (5tf)Iitten au§, mobei er

un§ regeIrecE)t in ben @d)nee marf unb mein %le\\6) auf§

gelb ftreute. Qd) fud^te bonn mein SJlittageffen für eine

gange SS3od)e mieber gufammen, njö^renb ber „^ot)anne§"

ben (Sdfjlitten aufricE)tete unb auf bie Straße bradE)te.

§atte ber @dE)immeI feiner Slntipaf^ie gegen bie babifrf)en

©rengpfä^Ie einige 9JiaIe fo 5lu§brudE gegeben, fo gab ber

@efdE)eitefte nac^. ^ä) na^m mein mieber in ^a^ier ge=

luirfelteg t^Ieifcf) unter ben 5trm unb gog befcE)ämt meiner

§eimat gu, ber (Bdjtvaht aber mit feinem (Sd)immel ber

feinigen, mobei ber le^tere n)iet)emb, wie mit §o^ngeIöd^ter,

unb im fc^ärfften Srab bat)infIog.

SSKit fold^er 9}^üt)e tjat ein ßanbpfarrer fidE) manchmal fein

gleifd^ gu befd^offen! 3iber bie ©d^toierigfeit, gu feinem

9linbfieifcE) gu fommen unb e§ unter £eben§gefa^r l^eim*

anbringen, l^atte nebenbei aud^ i^re 5(nnel)mlid)feiten. ^ä)

mußte, menn ic^ ben ^robiant für bie £üd)e felber I)oIen

mollte, föaS in ben erften $^ot)ren regelmäßig gefdE)a^, fd)on

mit bem SKorgenfd^iff abfot)ren, ha um 3!J?ittag !ein (SdE)iff
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in §ange lanbete. 5(uf bem ©d)iffe nun gal6'§ Unterhaltung

für einen öereinfamten Sanbpfarrer, jelbft tvtnn fa[t feine

^Qffagiere ba »ttoven. ^cf) fprorf) mit ben 9}^atrojen ober

mit bem Steuermann über SBinb, SBetter unb 9J?atrofenIeben,

unb ha?' wax mir [tet^ interejjant.

9?ad) einftünbiger %a^xt im ^affe angefommen, ging

id) ju meinem ^reunb 9^iboIf, öon bem mir oben [dion ge=

^ört, gugleid) mein |)ofIieferant für ^udex, Kaffee, ©djmeiäer-

!ä§, (5(i)ut)micf)je ujm. ^ä) mad)te meine SSeftellung, unb

al§bann ging'§ gegenüber gum SSruber be§ jd)önen 9iuboIf,

ber mein gleifd)lieferant unb gugleid) mein ^otelier mar.

©eine ©attin, bie Iieben§mürbige unb fc^öne f^rau (Süfe ^,

jerbierte mir ha§ 2i5at)r§eid)en %x\ehxxd}§1:)a'\tn§, SSratmüi-file,

unb leiftete mir ©ejellfdiaft, big f^reunb 9M)oIf !am unb

fein S)ejeuner einnat)m, mobei alle un|3oIitifd)en Soge^fragen

be§ ©töbtd)en§, bie feit meinem legten ^ierfein aufgetaud)t,

bef^)rod)en mürben.

S)ann marb ein gemeinfamer 9^unbgang gemad)t burd)

bie ©trafen unb am §ofen :^in; benn bie gange 9Jlod)t be»

S3obenfee§ aß SSaffermaffe mu^ man üon §riebrid)§f)afen

au§ betrachten, eine 9}laj[eftöt, bie mir immer imponierte,

aud) menn id) fie nod) fo oft fd)on angeftaunt I)atte.

Überall trafen mir auf S3e!annte; benn id) mar ein alter

®aft. 9lie berga^ id) hen 2)am|}ffd)iffa^rt§infpe!tor ©djaible

auf§ufud)en, einen gangen 9Jiann, ber fid) öom ©direiner*

le^rling bi§ gu biefem Soften ^heraufgearbeitet I)atte, nad)==

bem er biele Qatire gubor al§ (Sc^iff§!a:pitän auf bem ©ee

gefahren mar.

^m alten, fdjönen Sftat^auS refibierte ber ©tabtfd)ultf)ei^

DJiiettinger, ha^: Urbilb eine§ gemütlid)en, üeben§mürbigen

unb geiftreidjen fd)mäbifd)en ©d)ulgen.

^n ber SDlitte ber ©tobt mo^nte ber Sßerleger be§ ©ee»

blättleg, Sinde, ein {)ö(^ft gemütlid)er ^onnoberaner, ber,

' ©ie heiratete nacE) bem frühen Zoht üju^ Spanne? in i^te

SBatciftabt SBiberacf), tüo fie and) balb ftarb.
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roct^renb lütr im nofjen SSoben boUen ÄHltiirfam^f l^otten,

ru^ig [ein 95lättle am fc£)ttiäbif(f)en ©ecufcr l^infteuertc.

3)tit if)m tüurbe ^olitijiert.

SSon if)m ging'§ f)inau§ an§ (Snbe ber ©tabt gum ^of=-

gärtner 3Imonn, bem ftet§ fettem ^ogeftolgen, ber «Sommer
unb SBinter in ^flangen« unb i^ierwelt ^^Jeue^ :^atte unb mit

bem iä) jd)tt)ung^aften Saubentoufc^ trieb.

5Im 9?a(i)mittag famen bann all' bie 95e!anntcn, meldte

id) om DJ^orgen getroffen ober befu(i)t fjotte — beim ^efen*

l^eimer ober beim <S(i)offmat)er ober beim SDreüönigmirt

„gum S3ier" jufammen. (£§ erfrf)ienen aber aud^ regelmä^g

bie nä(f)ften frf)tt)äbifc^en ^faner: 5)er gele{)rte (Sambet^ üon

StUingen, ein wahres Sejifon in tuürttembergifdier Sanbe§*

gefrf)id)te, ber oomef)me, feine 3^^^i^obt üon ©dineäen»

^ufen, ber Heine, bide (5(f)öttle bon ^etten^aufen, au§ beffen

runben klugen bie ^ufrieben^eit mie SJiorgenfonnenfd^ein

über ttn gangen (See f)inleuc^tete, unb ber täglicE) in ben

^afen wanbelte unb menn er ea nur feinem §at)men Sd)äfle

ffU lieb tat, ta^ er im §au§ fjielt unb für bo§ er öftere in bie

Slpot^efe ging — enblid) ber emfte, fromme Pfarrer bon

^\\ä)badi, ein olter §err, ber fid) bor einem "falben ^oift'

I)unbert borgenommen ^atte, nur auf e i n e Pfarrei gu gel)en

unb ba §u bleiben, unb ber ben SSorfa^ au§füi)rte unb blieb,

obmof)! er in einer ©emeinbe toirlte, in ber bie SJlönner biel

lieber in§ 2Birt§t)ou§ al§ in bie Äird)e gingen.

3Sa§ in jenen Stunben an fd)tbäbifd)er ®emütli(i)feit

geleiftet mürbe, göbe gange S3ücf)er.

5tber nja§ bleibt un§ bon allen berartigen Stunben?

2)ie Erinnerung, trie fd)nell fie borüber gingen, föie lange

fie fd)on bodiber finb unb wie biele liebe 9)lenfd)en au§ fenen

Sagen fd)on brüben finb in ber @tt)igfeit!

Sßon all' ben eben genannten 9Jienfd)en leben l^eute (1911)

nur nod) ber ^ofgörtner unb ber ^o^önn gret) in ^ofen, mein

i^ut)rmann, olle onbem finb längft in einer anbern SBelt. —
Tl\d) n^ ienjeiB bog 5lbenbfd)iff ober bie fommenbe
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^aä)t au§ bem l^eiteren ^etje fort, toenn er am belebteften

iror, tjinau^ auf htn ©ee ober in bie füijlt Sanbluf t am (See ^in.

^ä) nat)m meine üerfdjiebencn £üd)enpa!ete unb bampfte,

fuf)r ober ging i)eimtt)ärt§ in§ ftille, ftille 2)ör|rf)en.

2Bir f)atten im S)orf einen SD^e^ger, ben alten ©o^orano,

einen Ieibli(i)en Sßetter be§ gleid)namigen ^arbinal§, ber e§

beim (Sterben bergeffen t)atte, ba^ ein armer SKe^ger feinet

®efd)Ied)t§ am SSobenfee motjne. Unjer ßa:porano me^gete

im 5ß5inter htn §angouern ii)re 6üle, toenn fie biefe nid)t

berfaufen mußten gum S^^i^r^/ wnb im (Sommer eine ober

bie anbere alte ^t).

S3i§ttieilen tjoltt er ou§n)ärt§ einige ^funb bei einem

3unftgenoffen unb berfaufte fie in unferem S)orf. ^ie

meifte 3eit aber t)atte er fein f^Ieifd), njeber für fid) nod) für

anbere.

SBie oft ^at mid) ber arme SDMn geplagt, nad) $Rom gu

fd)reiben njegen be§ Steftamente§ be§ tarbinal§ (Ja|3orano;

er muffe wa» geerbt ^aben! ^d) fd)rieb einmal, um ii)n gu

beru{)igen, an ben pö|)ftUd)en ©eneral Rangier unb be!am bie

9^ad)rid)t, bo^ man in $Rom fid) !aum nod) an ben Stob be§

bor bierjig Qa^ji^en geftorbenen ^arbinal§ ßaporano erinnere,

nod) meniger bon feinem Seftament tttva§> lüiffe.

^e^t mar ber alte SJJe^ger getröftet unb meinte, menn
ein Verbind in 9?om fo balb bergeffen fei, !önne mon e§

einem foId)en aud) nid)t berübeln, menn er einen armen

fetter unb 9Jie|ger in §ange bergeffen t^abe.

Tdä)t fo lange nadjl^er fomen mein ©afriftan unb id) gu

unferem Sa^orano mit ben (Sterbfa!ramenten. Unb al§ id)

it)n am anbern Sage noc^mal befud)te unb if)n lobte ob feiner

ftarfen ®emüt§ru^e bem Sob gegenüber, fprad^ er: „(Sin

armer SD^ann, ber auf biefer SBelt nid)t§ geijabt l)at oI§ Slrbeit

unb 9?ot, ftirbt gern."

9lm britten Sag mar unfer italienifd)er SJie^ger ein

toter unb gleid) barauf ein bergeffener SJlann. —
5lIfo mein ©afriftan unb id) t)atten lein f^efteffen. Unferf
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%a\tl beftanb quI ge!od)tcm 9fltnbfleifcf) unb au§ MbSbraten
nebft rotem, fauerm (Seeiüein. 5Iber unfere ©timmung,
borab bie be§ (Safri[ton§, tüar feftltd^, ia bei it)m fogar feierlid).

@r getraute jid) faum red)t ju ejfen unb ju trinfen, unb i(^

ttiu^te il)m fort unb fort guf^Drerfien.

S)o(i) berebt ttjor er bei biefem ^nlo^ ni(f)t. 2)a§ geft*

ejfen bannte feine S^^Q^ ^^"^ feii^ß B^^^ß- -^^^^^ i^^^ ®efid)t

ftrat)lte, tüie ba§ eine§ 0nbe§ bor bem erften 6f)riftbaum.

2Bie ebel er bodjte, ge't)t barau§ f)erbor, ba^ er nad)

einigen So'^ten biermoligen ^efteffenS ntid) einmal fd)üd)tern

bot, ob er nid)t „fein (Sffen" an ben ^^efttagen f)eim Idolen

bürfe, bamit er aud) feinem 2Beib baüon geben lönnte.

S)ie ^eggens Ijatte it)n einen ßuntpen ge'£)ei§en, bo er

olä SD^ärtt)rer ber ^reifjeit I)eim!et)rte. (Sr Ijatte ba§ nie

bergeffen, unb bod) toonte er fein f^efteffen mit if)r teilen!

3iiacd)iabeni f)at ein bielfod) njo^re§ SBort au§gef|)rod)en,

njenn er fdireibt: „@§ gibt !eine anberen ol§ gewö'tjnlid^e

SKenfdien." Wein dübele aber war eine 9tu§nat)me, er »ar

!ein gen)öf)nlid)er SKenfd). —
2)ie gleite ©erie ber befferen ©tunben meinet ©aM»

ftan§ waren bie §od)äeit§tage im S)orf . ®iefe gelten in |)ange

unb am SBobenfee, wo feit 50 ^a^ren bie alte, fd)öne S3oIf§»

trad)t unb bamit oud) bie olten, fd)önen SSoÜSgebröud^e

obgegangen finb, gänglid) :poefieIo§ bor fid).

3lm StJJorgen fnallen einige ^iftoIenfd)üffe jwifdjen ben

Käufern ^erbor, beim ^rc^gang ge^t bie SDRufi! bor ben ganj

mobern gelleibeten 33rautleuten Ijer, unb bie ®öfte folgen

langweilig :^interbrein. Stite §od)3eit§gebräud)e, wie im

^ngigtal ejiftieren nid)t met)r.

S)od) entf)ielten biefe Soge für ben ©oftifton nod) ein

©tüd ^oefie, unb bo§ log in ber „9)Jorgenfup:p". ®iefe

SUlorgenfup^jen werben fowof)! im ^aufe ber $8raut oB be§

S3räutigom§ gef)alten, für SSerwonbte, ^^reunbe unb greun-

binnen unb befielen in Toffee, SBein, ©d^wortenmogen unb

„SSoIIeron". 2)er le^tere ift ein ßiebling§gerid)t ber ^ongouer
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unbjtid^tS anbereg aU bie fogenannte ßi)ouenüurft, meiere

im nödiften ©täbtcf)en, 9Jieer§burg, fabriziert unb gei)oIt trirb.

$8aIIcron unb roter ©eetrein finb bem f)eutigen 9?ebmann

am fd)it)äbif(^en 9Jieer ha^, tüa» ben alten ®rie(i)en unb itjren

©Ottern 9imbrojia unb 9^e!tar waren. Sobfeinbe ber[ö^nen

fid) bei biefen ©enüffen, alte SSeiber toerben iung unb bie

emfteften 3Jlönner Iä(i)eln wie feiige (Sngel, wenn fie üon

fold) einer 3)Zorgenfu^|)e fommen.

3u biefer ift aber offigiell ber ©afriftan gelaben; er ift

geborener ®aft bei ber äJiorgenfu^pe unb beim „5[Rof)I", b. i.

beim eigentlid)en §oc^§eit§effen. Äommt er gum le^tern

nid)t, fo t)at er einen ©ulben bafür ju beanf^jrud)en.

®efd)eit, mie mein dübele war, a^ unb trau! er bei

ber SKorgenfu^^e, bie er in ber Siegel im §aufe be3-

33räutigam§ einnat)m, fo üiel, ba^ er für ben gangen Sag
gefättigt war, unb lie^ fid) für bo§ „'SRo^" bo§ bore @elb

ou§beäat)Ien.

@o I)atte er feinen guten 2:og unb noc^ ®elb bogu.

S)arum waren biefe Slage auc^ i:^m |)od)äeit§tage im bud)*

ftäblid^en (Sinne bei 2Borte§. „§od)" ^atte er in ber Siegel

aud), wenn er üom SSaüeron !am, aber nur einmal gu biet

Unb id) werbe ha^ Säd)eln nie bergeffen, haä an |)0(^geit§«

tagen über feine ©tirn unb fein 9^iefengefid)t ging. ©§

war ha^ Qadjtn eineä 9J?eereg nac^ 'o^n Sßorten be§ S)id^ter§

tfc^^IuS:

®u im @eiuoge be§ 9}?eere§ unäöpg Sad)en.

3ebe g-alte feines ®efid)te§, jebeS §aar in feinen SSimpern

unb jebe JRungel feiner ©tirne flimmerte öon Säd)eln. 3^*
tiiel getrunfen i)atte er nur einmal, unb 'oa^^ war onno 1874,

aB bie 2;od)ter be§ SSirt§ greit)eit, unfere§ 9^ad)bar§, bie

Dttitie, ben Se^rer ©treid)er in äReer§burg I)eiratete.

3)er S)omini! @treid)er, ©ot)n eine§ ünberreid)en ße^rerl

in 9^ing§t)eim im $8rei§gau war einer meiner erften S3e=

fannten am ©ee. 51B ic^ wenige Sage nad) meiner 2tn*
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fünft Qtn (See bem näd^ften ^aä)hax, bem fangegfreubigen

Pfarrer 9)htdöe in ^ttenborf, meinen Sefuc^ mad)te — e§

war am 8. S)e5ember 1869— traf id) bei i^m ben jungen

ße{|rer ©treid^er.

(Sein ^eitereä, offenes SBefen unb fein auSgejeic^ncteä

Älaöierf^jiel gewannen i^m gleid^ meine <Bt)mpaÜ)it. ^a^
ju fannte icf) nocE) feinen f)od)^er§igen 35ruber, ber in meiner

Stjäeiftengeit SSifar in §alle gewefen unb unter 3tot unb

6ntbef)rung ber (Srgief^er unb SSerforger aller feiner iüngem
©efd^hjifter gewcfen war.

fortan blieben ber 2)ominü unb t(f) gute 58efannte

unb nac^bem er fic^ eine |)agnauerin cB grau get)oIt unb

oft nac^ §ange !am, finb wir mandie ©tunbe §ur (Sommer§=

jeit üor meinem |)äu§d)en auf= unb abgcwanbert unb mand^e§

$aar Souben na^m er öon mir mit für feinen geifllidjen

SSruber, ber auc^ ein Taubenliebhaber wor.

9Ja(^ üielen Qq^^^^i^ '^^^ SSirffamfeit am @t)mnafium

in Stauberbifc£)ofgI)eim lie^ er fic^ penfionieren unb jog 1910

nad^ greiburg, ftarb aber im gleidien ^aijit noc^, unb in

Söe^mut, olter 3siten gebenfenb, ftanb icf) an feiner S3a^re.

Stber fein ^od)äeit§tag ift 36 ^ai^it üor^er meinem

(Sa!riftan ein greubentag erften 9^ange§ gewefen. 58eim

„%xx^", bei bem er olle feine wenige SSiertcIe tranf, fonnte

er im biefem Sage nad) Suft trinfen uni» fc^wanfenb fam

er in bie (Safriftei, e^e bie Srauung ftattfanb.

(Sein Säckeln war eine (Sturmflut auf bem galtenmeer

feine§ @efi(i)te§ unb laut bergnügt lallte er: „5Iber ben

gri| I)ob' iä) ^eut obgebogen."

ßeiber waren biefe SiJJorgenfuppen'Sage feiten. SSenn eä

]^o(^ tjerging, Ratten wir üier ^oci)5eit§tage im ^ai^x; benn

auf bem Sanbe l^eiraten bie SOlenfc^en noc^ nicfit fo in ben Sog

I)tnein, wie in ben (Stöbten, unb e§ ift ba§ ein watjrei ®Iütf

für ©tabt unb Sonb. —
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8.

eine eigene (Sitte alten ^erfommen» — nid)t o'^ne

^oefie— ittar ber „58rubei-[d)aft§tag" ber 9fiofen!ranj==33ruber=

f(i)aft, abennolä ein greubenfeft für ben armen @a!riftan.

9Im Sage be§ iji. ^ofepf), im grü^jaljr, itienn bie ©üb='

njinbe über bie Sllpen I)ereinbre(^en unb über ben 58obenfee

I)in ba§ @nbe beS SBinterS üerfünben, f)ält bie genannte

iruberfd)aft iijxen Stag, b. ij. fie nimmt eine neue Slmterbe*

fe^ung bor unb gibt i'f)ren männlichen SDZitgliebern einen Srunf.

Um ein U^r nad)mittag§ erfd)eint ber Pfarrer mit bem
©efretär ber 33ruberfc[)aft in ber ^xdje. ®er le^tere trägt

ba§ (5f)e' unb ha^ Staufbud) ber legten swanäig ^^a^^re. SSer=

fammelt finb fämtlidje bisherige ^Beamten ber 33ruberfd)aft,

b. t). bie 15 (Sdjilbträger, öon benen jeber einen Keinen iSltä)'

fd)ilb f)at, auf bem eine» ber fünfge^n „(55e:^eimniffe" be§

9tofen!ronäe§ abgemalt unb an bem ein tergen^alter on«

gebrad)t ift.

^n iebem 9Jluttergotte§feft unb an iebem erften ©onntag

im 9}Zonat erfci)einen bie (Sdjilbträger in ber 5lird)e, nef)men

in ben erften 15 33än!en je ben erften ^\a^ ein unb f)eften

ben (SdlUb neben fid) an bie ©tirne ber 58an!. ®er ©aWftan

§ünbet i^nen bie bergen an, unb tt)ät)renb ber ^roäeffion,

bie iemeilg on ben genannten Sagen um bie ^rc^e ftattfinbet,

tragen bie 15 9!Jiänner it)re ©d)übe in htn §änben.

^^nen gegenüber finb in ber Slirctie in ben 33än!en

13 Jungfrauen unb 2 grauen mit ben gleid)en (Sd)üben.

2(üiät)rlid) finbet nun am Jofep^gtage eine teilmeife

9?eubefe^ung ber (5d)ilbträger unb =trägerinnen ftatt. S)iefe

rid)tet fid) aber nad) ben heiraten. Sritt eine Jungfrau in

ben (S^eftanb, fo !ommt fie „au§ bem (5d)ilb", unb e§ rtidt

bie erfte bon benen nad), bie ber iüngften im (Sd)üb im Sauf»

bud) folgen. 2)ie fungen 3)Zänner aber, bie feit bem legten

Jofe^^§tag in ben (St)eftanb getreten finb, löfen bie älteften

SJlänner „im <B(i)\ih" ah.
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2)a§ oüe^ lüirb bon ben 15 @d)ilbträgem unb bem ?]3fan:cr

beftimmt am ^oj^p^^tag in ber ^rcf)e bor ber 33e[per, unb
hit liebe (Sonne j(f)out ju burrf) bie "^ofien ^rd)enfenfter, unb
ber (See gibt baju feinen SSeflenfrfilag. 5lber bie SSeibSleute

bürfen ni(i)t babei fein. '2)a§ „mulier taceat in ecclesia" (S)a§

SÖßeib ftf)rt)eige in ber ^rcf)engemeinbe) be§ fjl. ^oulug lüirb

ftrenge eingefjolten. @§ barf feine ein SBort mitreben, unb

• om lommenben Sonntag üerüinbet i^nen ber Pfarrer bie

Söefd^Iüffe bon ber tangel.

9hir if)re (Sct)übe finb am ^ofep:^§tage ta, eingeliefert

jur neuen Sßerteüung burcf) ben SJieSner.

^ft biefeS §auptgcf(^äft beenbigt, fo ernennen bie an^

ttjefenben @ci)übmänner olle übrigen ©Margen bei ben ^ro*

jeffionen: S)ie SSorgänger, in |)ange „©tecQemäne" genannt,

finb iene Scanner, bie, einen (Stodf in ber §anb, unter ben

$8uben bei ben ^rogeffionen Drbnung f)alten, bann bie got)nen=

träger, bie Präger ber berfd)iebenen ^rc^en^ unb £)rt§l^eüigen

bi» ^erab gu ben „Seinen ^äf)nlein", weldje bon Knaben

getragen werben.

S^iad) biefen S3efrf)Iüffen, meldEie am lommenben @onn=

tag ebenfalls bi§ in§ Heinfte S)etat( bon ber Äangel berlünbet

werben, folgt bie üblidje ^efper, unb naä) ber Sßef:per ber —
£run! für afle SJiönner, bie „im 9tat" waren.

SSom „Söingerberein" wirb um bülige§ ®elb ein %ä^ä)en

SSein gelauft, baSfelbe e{)rl(id)er SBeife „bera!§ift" unb bann

bei einem ber brei 2)orfwirte getrunfen, bie nobel genug finb,

bie ©läfer unb bie (Stube ju fteflen of)ne Profit.

5tuc^ l^ier ift ber SKeSner gebomer ®aft aß „(Sd^ilb»

berteüer unb ^eräenangünber", unb barum wor aurf) biefer

S:og angetan, meinem ormen SaMfton für einige ©tunben

bo3 ßeben ju berfü^en.

3hLX einmal ^ab' icE) biefem SrunI beigewo{)nt — anno

1882, al§ er auf meinen S8orfcf)Iag ^in im (See ftattfonb. 2)er

niebere SBafferftanb Iiatte „bie SSurg", einen %el\en, ouf bem

einft ein „2öafferfd)Io^" geftonben fein foll, freigelegt, unb
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\ä) fcE)Iug ben @d)iIbTnännem bor, ber SKerfiuütbigfeit f)Qlber

ben Srunf auf ber 58urg ju f)alten.

©0 gefcf)a^ e§. (5§ war ein {)errücf)er, ftüler, elcgifd^er

§rüpng§abenb, tüie i^n bie Statur nur an ©eegeftaben I)er*

borbringt, al§ bie SDiänner ouf „bem geig im SJJeere" ja^en

unb tranlen — unter it)nen, 'mit eint alte, fentimentale Sid)e,

mein dübele, [tillbergnügt unb befcf)eiben mie immer, aud^

njerat er einen guten Sag tjatte.

5(m Ufer ftonb bie Qugenb be§ 2)orfe§, neugierig bie

feltene @§ene in il^re ©eelen aufnel^menb, um in alten Sagen

babon reben gu !önnen. $Ring» um bie ^urg aber flüfterten

leife bie SBellen, fommenb unb get)enb, al§ ob fie Iaufd)ten

unb l^orc^ten unb bann mieber gingen, um brinnen im ©ee

üp:en Äameräbinnen §u erääi)Ien, rvciB bie 3D'lenf(i)Iein taten

unb fc^nja^ten.

2)ie ^orfmufif tt?or gum jeltenen geft eingeloben; fie

fa§ mit auf ber S3urg unb \pkltt i^re einfad)en SBeifen über

ben ©ee t)in.

^d) toax gegen 9tbenb §u ben Sruberfrfiaft§mannen beim

SrunI ge!ommen, unb ha^ reijenbe (Süanb, bon ben SSellen

umf^ült, bie 9)ieIand)oIie be§ 5rüf)Iing§abenb§, bie boIf5=

tümlic^e 9)htfif gogen mit 9J?od)t in meine Seele. Unb al§

am 5Ibenb mein alter ©aMftan, angef)eitert, mit mir ba§

3)orf hinaufging, um bie „58etgIocfe" §u läuten in bie t)erein=

bömmembe laue yiadjt :^inein, unb untermeg§ ju mir fagte:

„So ein 91ac^mittag, tüie t)eute, !ann einen glücKicE) mad)en",

traten mir bie Sränen in bie Stugen über ben bef(i)eibenen

SKo^ftab, ben ein armer Wann anfe^t, um ba§ ©lud gu

meffen. —
^m §o(f)fommer !am abermoB ein Sag ber (Srf)eitemng

für ben großen dübele, unb "oa^ wat be§ ^farrer§ 9^amcn§tag

rnn 15. ^uli. 2(m S^orabenb, menn bie ^orfmufi! njiber be§

Pfarrers SSBillen, unter gii^^^cEiein it)r ©tänb(i)en gtt)if(i)en

See unb ^fanl)au§ gef^iielt ijatte unb alle^ mieber ftill unb

bun!el toar, \dßd) er an§ |)oftor be§ ^farrt)au}e§ unb fd^Iug
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einen grünen Stanj avä Sannenreifig an bie alten 3)iclcn

unb ging babon.

9tm onbern Wloxqen, \o oft ic^ ei if)m oudt) untetfagte,

läutete er mit ber ©onntag§gIocfe in bie Äirc^e. SBenn ic^

bann felbft !am, gratulierte er mit ben SBorten: „|)err ^arrer,

iä) rtJünfd^' 6urf) olleS @ute jum 9?amen§tag, befonberä ha^

loir gmei gut miteinanber au§!ommen unb narf) bem ^^it*

lid^en einanber im |)immel \t^tn."

2)ann reid)te er mir banfbar feine D^efen^anb.

S'Jad) bem ©ottegbienft fagte icf) i^m, er fofle im ^fon*
i^oüä anfe^ren unb ficE) §n)ei ^Iaf(f)en SBein geben laffen. Unb
ha^ mar fein f^eft.

$eim nofjm er aber nur eine f^Iafd^e unb trän! fie mit

ber ^reSjeng, bie gmeite klarierte er unten im ^c£)turme imb

trani fie am ^J^adimittag auf unferer iöanf in ber ^irc^enerfc.

„©olc^' ein üeineä ^^eftle öon ^dt §u Qtit," meinte er

bann, menn ic^ if)n auffudjte, „tut einem armen Wannt mo^I."

2Senn feine ^odigeit einfiel, ging'§ nad) meinem '^amex^

tag lange, h\B lieber ein guter Sag erfd)ien; aber bann tarn

eine gange 9iei^e guter Sage unb mein ©afriftan nidjt auB

ber 3iit^ebenl^eit :^erau§.

2)a lam junäd^ft bie ^r(i)meii)'. 5lm ©am§tag bor

biefem ©onntag l^ängt ber 9Jie§ner bie „^rd)met^fa^ne"

jum oberften ®efc^offe be§ ^rdjturmS tjeraul, eine mei^e

f^ne mit rotem Äxeuj. ©ie ift ba§ (Signal für jeben

orbentIid)en ^Rebmann, aBbalb in ben ÄeÜer gu gef)en, ein

£rüglein §u {)oIen unb e§ ju trinfen auf§ SBo^I ber — 5^rd)=

meififal^ne.

Unb too in jener ©tunbe ber SJZeiner borübergie^t, be=

!ommt er feinen Srunf, imb ha icf) ber nä(i)fte bei ber Äir(f)c

mar, befam er i^n, fo oft idj um ben 2Beg mar, bon mir juerfl,

nad)bem bie %ai)nt ^od) oben am Surme erfd)ienen.

(Sie bleibt ad)t Sage lang I)ängen, unb jeber Iwngouer

belommt S)urft, fo oft er fie fie^t, unb trinft ein§.

©onft t)at bie £irct)meil)5eit feine meltlidje %tkx im
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®orf; benn in ber 9?cgel fällt fie in ben §ert)ft, unb bo I)ot

niemanb Qtit giim Süangen.

9tber bie .^erbfigeit mar, fo lange fie bouerte, ein ftete§

(£rnte=» unb ^reubenfeft für ben großen Rubele.

SBeil ber (Salriftan ba§ ^o^r l^inburcE) jeben 9JJorgen um
elf Uf)r läutet, bamit bie 2Beiber bom %tih f)eiTngef)en unb

on§ ^odjen beulen, unb um bier Ut)r, auf baß bie 2Jiänner

„g' Sßiere nef)men" fönnen, tt)eü er ferner gur (SommerSgeit

um ein U^r „ba§ 2Settergeid)en" bom Surme gibt unb om
Äirc!)ttjetf)fam§tag „ben ga'^nen" :^erau§t)ängt — bofür finb

bie ^agnauer bon alter§ I)er bem SJionne, ber dl' biefe Ieben§*

unb bebeutunggboHen B^ic^^ri 9^'^t/ ban!bar gemefen.

SSenn in ben Worfeln ber SSein läuft, fo nimmt ber

9Jle§ner, alltägliii) n»ä^renb ber ^erbftgeit, feine $8utte ouf

ben fRMen unb manbert bon Sorlel gu 5tor!eI, unb jeber,

ber if)n !ommen fiet)t, roeiß, er !ommt, um ben Säuteiüein

gu I)oIen, unb ieber \ä}öp\t it)m nacE) bem (Srtrage feiner

SBeinberge einen ober glrei ^übel boÄ in bie S3utte. Unb
menn gerabe Qtii ift gum 5ßefpern ober gum „Saline nei)men",

muß ber ©locEenmann feine 33utte abftellen unb l^inauf-

fommen in§ Storfelftüble, ben DIt)m^ ber 9tebleute, unb mit»

effen unb mittrinfen nad) §ergen§Iuft.

®ie bolle 58utte trägt er Ijeim unb fußt fie in ein i^a%

Unb ha ber groß' dübelt ber genialfte aj?e§ner toor, rid)tete

er e§ ftet§ fo ein, baß er in bie Storleln !om gur (SffenS* unb

Strinfen§geit unb wenn — ber rote SBein lief.

Unb olle gaben i^m gern; benn fie tüußten, baß er ein

gor armer SJJann fei.

5lber oucE) für ben Pfarrer naijm er in jenen %a%tn bie

93utte unb fammelte ben 3^^'^t'T'^in, treu, et)rlid), pünftlici)

unb nüd)tern. 9äe t)at er feine SSutten mit ben meinen ber^

n)ed)felt, obwo'^I bie ßeute bem Pfarrer beffern SBein gaben

al§ bem 2)?e§ner.

{£§ maren gute Sage für i'^n, bie ^erbfttage, S^age ber

Sättigung im Sffen unb Srinfen. Slber feine ^ofen otjxit
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2)omcn. 2)en SBein, toeirfien er \o reblid) berbient mit feinem

mcIobijcf)en ßäuten, ben burfte er ni(i)t trinfen. (£§ ging ifjm

mit bem Säuteiüein, wie efjebem mit bem ©üle, er mu^te
i^n üerfoufen.

SBer ÖMd tjat, fogt ein ©pric^njort, bem geben jelbft

bie ^ül^ner SSKild). S^ biefen ®IücQicE)en ge'^örte mein

dübele nicf)t, benn xijm gaben nicE)t einmol feine Sieben 2Bein.

S3Iuttt)enig ober gut, war [tet§ bie 9^ote feinet eigenen

|)erbfte§, S)er alte ^oft:^aIter bon f5riebrid)§{)afen faufte it)n.

Mein boB lüenige ®elb reichte nid)t gum „3infen" unb jum
^aditgo^Ien. ®mm mu^te nod^ ber Säutetoein berfauft

werben, unb ber orme ©oMfton trän! — ßire.

^ aber gab it)m manchen Strun! bon bem ^^^f^^ein,

ben er fo uneigennü^ig in meinen Heller gefammelt :^atte,

unb berfdjoffte i^m balb nad) bem §erbft nod) einen guten

5lbenb.

§lfliä{)rli(i) an einem ©onntag im ^JJobember, nad) bem
ßinbauer Sat)rmar!t, !ommen ou§ biefer bat)erif(^en ©eeftabt,

bem beutfd)en SSenebig, 2Befen ben (See tjerunter — o^ne

^önbe, Slugen unb ^ü^e, o{)ne 9ieiä unb (S(^önf)eit, SSefen,

in einen ©ad gebannt, ben ein bat)erif(^er SJJatrofe au§ bem

©d)iff bem „5lnbinber" am §angouer Sanbung§:pla| guwirft.

(5§ finb ßinbauer — ©d)übUnge, bide, gro^e SBürfte, bie

einmal im Qatjre faft aller ^angouer §erä erfreuen.

9Jier!tt)ürbig ift, ba^ bie beiben ©eeftdbte f5-riebrid)§^afen

unb Sinbau fid^ nid)t etwa burd) f^ifd)beli!ateffen, fonbem

burd) 5Ieifd)|)rci|)arate au§äeid)nen, unb gwar ber f^wäbifd)e

|)afeiipla^ burd) 33ratwürftle, ber bat)erifc^e burd^ ©d)üblinge.

SSeibe SBurftforten finb eine 5irt 2Ba:^r§eic^en ber ge=

nannten ©tobte, unb e§ werben om Dberfee unenblid) metjr

SSürfte al§ 'gifdie gegeffen.

^n ber 2Birtfd)aft am ©ee, beim S^^^''^/ öerfammcin

fic^ am Stbenb feneg SfJobemberfonntagy bie 9Jiänner bon

§ange unb effen ©d)üblinge. Unb wenn id) meinem ©afri^

ftan eine Watt gab, ging er freubig aud) baf)in unb gö^Ite

^auäjofob, Sluäfletud^Ite Schriften VI. 12
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ben ©diüblingobenb p ben befferen Jahrestagen feinet

2)afein§.

Wlan [agt ]o oft, e§ jei eine tieinigfeit, lüo? ^inber freut.

SIber tt)eU bie grofjen $IRenfrf)en im $8ol! eben aud) genügfam

finb, hjie £inber, genügt ein Sinbauer ©d)übling, um einen

armen SD^eSner unb ütebmaim gu erfreuen. —
3Sornef)me Seute l^aben ^flicf)ten. SKein ©oWftan toai

ein geiftig bome^mer SJienfd), borum fannte er aud) bie

®e^fIogent)eiten befferer Seute.

Unb fo gab er benn am ©djluffe be§ Jat)re§ felbft ein

f^reubenfeft in feiner §ütte unb §h)ar ben 58uben, bie t^m

unb mir ba§ ^atji über in ber ^irdie bet)iIfUd) waren.

Jn ber l^eUigen "^adjt— in oller grü^e um 4 Uf)r fangen

in §ange alle ®Iodfen §u läuten on unb läuten in brei ^b=

fä^en eine f)albe ©tunbe lang.

SDer SJieSner unb feine 58uben Rängen mit Wadqt an ben

(Moden unb föeden fo bie fd)Iafenbe S)orfmenfc£):^eit, bamit

fie beizeiten be§ ^ocE)'^eiIigen StageS geben!e.

Wan i)ei^t bie§ Sauten „(ScE)rödeIütte"^.

Unb mer in jener ©tunbe unter bem f^enfter ftef)t unb

bie ©locfen ber S^riftnadjt bon allen SBinben l^er über ben

(See erfiingen l^ört, betet gern „&}u fei @ott in ber §öt)e unb

triebe ben 9Jlenfd)en auf ßrben".

SSom @d)Iu^ biefeS @eläute§ bi§ gum „§irtenamt" in

ber Äird)e bergetjt eine ©tunbe, unb biefe benü^te ber gro^e

Mbele, um ben 9JJe|3= unb Säutebuben eine g-reube §u mad^en.

@r na^m fie t)eim in feine fefüic^ beleud)tete §ütte unb fteUte

it)nen Kaffee, SBürfte unb SBein bor, er, ber arme 9J^ann, ber

oft !aum bie Pfennige befa^, um bie Sißürfte §u !oufen.

©elbft bie SJie^fnaben füllten mit ber 3sit/ 5)a^ e§ ben

noblen S[Re§ner gu I)art an!am, unb banften für bie Sinlabung.

3um ®Iüd mar biefe S3efd)erung beim ©aMftan bie

einzige materielle ^nberfreube be§ l^eiügen StogeS. Unb

©d^redfen- 3Utff(i)recEen^®etäutc.
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\o |ef)r bie ^angouer mit ber alten %xa6)t mand)' alte @e=
bräud^e üergeffen l^aben, ben 2Bei:^nac^t§tag f)ielten fie nod)

äu meiner 3eit in alter, [tiller, I)eiliger Slrt o^ne ben glitter

unb ^am ber ®f)riftbäume, bei benen ^ung unb 2llt an olle^

e^er benfen, aB an bie 3J?enfcE)njerbung beg @of)ne§ ®otte§.

2)o§ „S^riftfinble" ift ba weiter nicE)t§ al§ ber 9Zame für

bie ©efd^enfe, bie man ertuartet unb er^^ölt.

2)ie ^ongouer, unb ta^ lob' iä) an i^nen, f)aben für bie

^nber norf) ben alten, fcf)önen „5tIofetag" am 6. S)eäember.

2)0 ma(f)t ber S>orfbäder eine große ^tngatjl gebadEener Scanner,

in fatt)rif(f)er Strt „(Sd)n)t)3er" genannt. S)iefe @(i)rot)3er büben

bie §auptfreube ber ^inber am 9tt!oIau§tag.

Sin 2Beit)nad)ten ttJünfdit fid) alle§ in tieffinniger unb

tiefreligiöfer SIrt „be§ (S^riftfinble§ ^erj". Unb id) fämpfte

ietoeilä mit Sränen, wenn id) am frühen 5!Jiorgen gum §irten«

amt in bie ©afriftei trat unb ber 3J?e§ner unb bie S3uben mir

aB 2Beit)nad^t§gru^ guriefen: „§err Pfarrer, mir wünfdjen

eud) 'g e^riftftnblel §ers!" —

2Ben ba§ @Iüd einmal erfaßt t)at, ben löfst e§ nid)t Ieid)t

Io§, unb bo§ Unglüd mad)t e§ ebenfo. 3J?einem ©afriftan

l^atte bie ^arge bei feiner ©eburt ein Unglüds^emb gefponnen,

m\i> ba§ trug er all' feine Sebtage.

SKeinem dübele fpann fie Unglüd unb f^iann fort unb

fort bi§ äu feinem £ob, unb immer I)ärter unb I)ärter würben

i^re f^äben. (5r mar arm, er f^arte, mie feiten ein armer

äJiann froren !ann, o|)ferte feinen gangen 5[Re§nerIoI)n feinen

©löubigem e^rlid) unb treu, unb boc^ märe i^m ein gtoeiteö 3J?aI

^ah unb (55ut genommen morben, menn er nid)t feine ©djulben

fomt ^ab unb ®ut auf junge @d)ultem abgelaben I)ätte.

(5r gab feinem ®oI)ne, bem Seinen, brettfd)ulterigen

Hugen 33enni, §au§, @ut unb ©d)ulben. %üi fid) unb bie

^-reggeng bef)ielt er nur eine Sommer al§ bürftige SBo^nung.

(5r o| unb arbeitete mit bem $8enm unb warf feinen (Safri=

ftan§get)alt efjrlid) unb treu in "oa^ §au§wefen be§felben ein.
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5Iber ber SSenui madjte einft eine luftige gafhtadit mit,

erMItete fid), tüurbe franf unb für immer unfä{)ig gu jdjtüerer

SIrbeit. Qe^t mar ber dübele mieber um eine Hoffnung

ärmer, aber er ertrug aud) bie§ mit [toijdjem |)elbenmut.

teine 0age, fein jammern !am je über feine Sippen.

(Sr verheiratete nun feine füngfte 2:ocE)ter, ha^ „Sfiofele",

an einen braben, jungen SiRaurer namenS ©tiger unb gab

biefem feine ^abe unb feine @cf)ulben. %od} aud) ^ier fd)Iug'§

it)m fet)I. taum ein ^af)r fpäter !am er eine§ 3J?orgen§ unb

rief mid) §u einer (Sterbenben — e§ tvat feine 2oc|ter, ba§

9ftofeIe. $jd) mollte allein gefjen; aber ftar! mie ein Sßater,

ber ha§ Sobe^urteü an feinen eigenen ^nbern bongietjt,

moHte er aB We^mi mit, mie immer.

Sief ergriffen Mete er in ber ©terbelammer feinet

^nbe§, aber mie ein 9fiiefe, ber fid) nieberbeugt, um eine £aft

fid^ auflaben gu laffen, bie getragen merben mu^.

^a§ 9flofeIe ftarb, ftill unb gottergeben. Stber aud) je^t

nod) fein SBort ber 0oge bom S?ater. 0hir eine§ f^jrad) er,

oI§ föir am SfJadimittag auf unferer S3anf fa^en unb id) if)n

beglüdmünfc^te §u feiner ©eelenftärfe unb feiner ®emüt§=

rut)e: „§err Pfarrer, id) mu^ ein befonberer SKenfd) fein,

ba| alle UnglüdSroaffer midj nid)t erfäufen fönnen."

Unb al§ id) i^n einen n)at)r:^aft d)riftüd)en ^^iIofo:pt)en

nannte, meinte er: „SBa§ ein ^^ilofop'^ ift, mei^ id) nid)t.

^d) benfe mir aber unter einem foId)en einen |)erm, unb

§errenleute ertragen nid)t fo biet, mie unfereiner."

©ans rid)tig. Sa§ SSoI! fielet ba§ Seben aüermeift nur

bon feinen raut)en Seiten, e§ ^at baju ftärfere 9?erben, aber

aud) lebenbigereg (Xt)riftentum, al§ bie meiften ^errenleute,

unb trägt be§t)alb be§ ©c^idfalS (Sd)Iäge unenblic^ gebulbiger

unb f)elbenmä^iger aU bie größten ^PofopI)en ber alten

unb ber neuen B^it/ f^^ft ^^^^ fie ftetg nur 2BeItfd)merj

|)rebigen.

©inern ©d)mcr§ gab er aber in jenen 2agen bod) einmal

furzen ?iu§brud. (5r I)attc gefjört, ber Pfarrer Unmann, ber
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el^emaUge 9?eüoIution§t)rebiger, fei au§ 5lmeri!a gurüd»

gcfommen unb :priöottfiere im neigen SDIeetSburg.

©tro^Ienb teüte er mir biefe 9teuig!eit mit unb gugleitf)

feinen ©ntfc^IuB, bem alten tampfgenoffen für greitjeit einen

SSefud) 5u maci)en. ^ä) riet i'^m gu.

(Sr ging, tarn aber enttäufcf)t jurücE.

2lm Menh ergö^Ite er mir in unferer ©de, njie ber alte

geiftIicE)e $ReboIution§rebner nnangenel^m berütjrt getüefen

fei burc^ ha^ GrfcE)einen feine§ begeiftertften 3u^örer§ unb
nur ungern bon jenen Sagen gefprocf)en tjobe.

^df) ging fofort fcE)arf in§ @ericf)t mit bem et)emaligen

9fieboIution§mann, ber feinen Kollegen unb bie (Erinnerung an

bie 3eit, welcf)e beibe miteinanber beriebt {)atten, berleugnete.

SBar e§ ou(i) ein ^i^tum, ein Sßatjn — ober e§ mar ein

2ßal)n, ber beglücEte in bem ©lauben an f^reifjeit unb S3oIf§*

rvoijl — bem beibe ge^iilbigt, fo burfte boc^ ber berfüt)renbe

S8oII§rebner ben üerfü^rten JRebmann ni^t anfef)en, al§ ob

beibe ©enoffen eine§ Sßerbrecfieng gewefen mären, üon bem
man am liebften fd)toeigt.

^ä) tjob' e§ be§f)alb bem greifen Pfarrer nie öergeffen,

bo^ er meinen ibealen ©afriftan, bem bie Srinnerung an jene

3eit nocE) ben tjarten ßeben§obenb berflörte, fo falt empfangen

'^atte. Unb fo oft icf) an feinem fonnigen §äu§d^en borüber-

ging auf ber §ö^e üon 9[Reer§burg, :^atte icf) gegen bie SSer»»

fu(i)ung ju !ämpfen, einzutreten unb meinen ©ofriftan gu

räd^en. ^er alte §err ftarb, el)e ic^ meiner SSerfudjung er*

lag. 3<^ !am nie mit iijm §u reben.

2)er gute Sübele noi)m bie <Bad}t ni(i)t fo lange tragifrf),

mie id). ®r mar fd)on größere Snttäufrfjungen im Seben

gchJot)nt unb üergiet) mit Seid)tig!eit bem alten ©enoffen,

ber if)n fo !ur§meg obgefct)ütteIt — il^n, ben armen Wann
mit bem ^ergen be§ ^nbe§, ba§ immer frol) ift, menn eg nur

feinen junger Teiben mu^.

S)od^ oud^ ber junger flopfte fd)liepcf) noci) an bie

Sebenitüre bei SÜten.
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öine§ Sage» erüätte er mir, fein 2Imt al§ aj?e§ner auf=

geben gu müjjen, bo er bemfelben nid)t me^r nacf)!ommen

fönne. Sein ^u^ niadjc if)m immer met)r ©d^mierigfeiten,

er laffe i^n nid)t mei)r auf ben 2urm fteigen unb faum mel^r

o'f)ne ©tocE gei)en. Qd) riet if)m ab, fein eingige?, ficf)ere§

58rot oufgugeben, unb üer^ie^ if)m jebe 9?ad)fid)t.

ör banüe, baf3 id) i:^m feit langer 3eit fo biel nad)gefel)en,

unb hat, it)m gu föillfa'^ren mit ber ^ergünftigung, ba^ fein

©(^miegerfo^n, ber 9Jiann be§ öerftorbenen ^Rofele, i^m nad)=

folge, meil Sßenni, ber ©oI)n, !ran! unb unfät)ig fei.

S)er brabe SJiann, ber feiner 2od)ter nid)t§ I)atte geben

fönnen, mollte feinem ©d)tt)iegerfot)n tüenigftenS ha^ 5tmt be§

©a!riftan§ jufommen laffen.

Söir fd)ieben, meil unb mie er'§ gemollt.

®§ ging nic^t gar lange, ba t)in!te er eine§ SageS tjinter

meinem §au§ ^er über hm £ird)|}Ia|, ouf bem td) ftonb, mott

öor fid) nieberfd)auenb.

S§ mar fein Ie|ter, fdjmerer ®ang im ßeben — ber

®ang auf bie ©emeinbeftube, um fid) al§ ©emeinbearmer

angumelben, meil feine ^inber i^n nid)t erl^alten fönnten.

S)ie ©emeinbe |)agnau ift arm, aber ben alten SReSner

Iie§ fie nid)t t)ungern, ben SERann, ber fo mand)e§ ^at)x ßeib

unb ^reub öom £ird)turm öer!ünbet unb am ©onntag bie

Sitanei in ber ^ird)e fo fd)ön gebetet t)atte. ©ie marf it)m

täglid) 30 Pfennig au§ jum Lebensunterhalt, unb um biefe

naf)m it)n ber ©atte feiner älteften S;od)ter, ber „S^änni", an

feinen Sifd) unb in feine glitte auf.

S)iefer ©c^miegerfo^n, §anne S)immeler, mar ber bräbften

S3ürger einer, ober arm mie eine Mrd)enmau§. 91I§ id) it)n

einmal eine§ £oge§ im f^rüf)|at)r in feinem SBeinberg traf unb

bie S3emer!ung mad)te, bafs bie 9teben fd)on „meinten", meinte

ber .Spanne: „^fere 9f?äbe muinet über ifere ©d)ulbe."^ Unb
äu biefem fd)ulbbelabenen §anne 50g nun ber gro^e ©a!riftan,

Unferc Sieben toeincn über unfere (2d)ulben.
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fort QU§ feiner glitte, fort üon SBeib unb <Boi)n, bie nod^

ärmer tooren al§ ber §anne.

Stber aucE) biefen legten ©c&Iog trug ber ^^ilofopt) mit

unerf(f)ütterter ®ebiilb. Söglicf) f)ab' iä) i^^n bei meinem
SKittagggong burdjl 9}ätteIborf gefel)en — aW Iinb§magb.

®r trug unb fü'^rte feine (Snlel, §Qnne§ ©pröfelinge, bor ber

glitte am S)orfbQ(^ tjin unb ^er ober er fa& am f^^J^ft^r, ein

^nb auf bem 5lrme unb bie 2Be![tgef(i)i(f)te bon Boeder, in

ber er immer nocE) Ia§, bor fid).

aufrieben unb lädjelnb grüßte er mi(f) iemeiB, ber

S)reif)ig*^fennig=^enfionär ber ©emeinbe.

©infam fa^ i(f) fortan auf ber 58an!; benn if)n !onnte id^

nidE)t me^r ollein fjaben, unb mit f(i)reienben Keinen ^nbem
njoHt' i(f) i{)n nid^t. S)ie ^nber aber mu^te er allzeit be§

2;ag§ um fid^ f)aben, weil ber |)anne unb bie 9?änni in f^elb

unb ^d)e gu tun i)atten.

©elemt tjah' ict) botfi nocE) bon il)m, fo oft icE) if)n faf), glücKid^

aud^ qB ^nb§magb, wenn audE) aB p^ilofop^ierenbe. Unb ba^

er bei biefem geiftlofen ©efc^äft pf)iiofopt)ierte, bemiel er mir.

3d^ l^flegte, njie eben gefagt, feitbem unfere «Si^ungen

aufget)ört, naä) SifcE) burrf)§ Sfj^ittelborf I)inau§ in meine 9?eben

§u fpagieren. ^a fat) icE) hen 5flten faft iebelmal, unb er gab

mir bisweilen einige ßeucf)tfugeln feine§ ^t)iIofop'^ieren§

oucf) al§ Äinber^üter.

©0 fragte er mxä) einmal, mic c§ !omme, ha^ er unb

fein el)emaliger f^reunb unb 9?ebolution§genoffe, ber ^^ibel

@anter bon Qmmenftaab, fo arm geujorben feien, bo§ bie

©emeinben beibe erf)alten müßten, mät)rcnb anbere Sflebo*

Iutton§männer, bie biel mef)r politifiert fjätten al§ er unb ber

©anter, mieber äu S^ren unb Stnfe^en gefommen feien?

e§ fönne, fo meinte er, fein unb ©anter§ ßo§ nid^t moI)l

eine ©träfe ®otte§ fein, ba e§ bem Pfarrer Ullmann unb bem

^ecfer felbft luieber gut ge^e unb beibe ein §enenleben t)ätten,

mötjrenb ber ©anter al§ SSettler bereits geftorben fei unb er

ein SSettlerleben führen muffe.



— 184 —
^d) madjte i^m nun ben 33egnff „be§ 5lom^Dfe§ um§

2)ofein" Kar unb föie il}m, bem armen 9lebmann, [tetg ouf

ber gleichen ©(fiolle lebenb, in biefem ^ampl ni(i)t bie getftigen

unb materiellen Mttel jur (Seite ge[tanben ttiären, um nacE)

ber 9let}oIution n^ieber em|)or§u!ommen, mie bem Pfarrer

UÜmann unb bem 3lbbo!aten §ecEer.

©Ott, bem bie 5(rmen biel lieber feien, al§ bie 9?eid)en,

tjobt aber it)n, feinen armen ^onrab, mit einer 3iifriebenf)eit

begnabigt, bie roeit me'^r mert fei, al§ bie i)öd)[ten geiftigen

Tlittel im ^am|3f um§ irbifdje 2)afein.

Qe^t Iäd)elte er. 2)er kampl um§ S)afein Ieud)tete if)m

ein, unb bie ®ett)iJ3t}eit, bajä er bon ®ott nid)t geftraft lüerbe

megen feine§ grei^eit§brange§, beru{)igte i^n boIIenbS.

©in onbermal interpellierte er mid) über eine :pft)d)o=

Iogifd)e ^rage. „Qd) tröume," fo er§ät)Ite er, „in Ie|ter 3eit

fo oft, unb bo ift'§ mir, menn id) barüber aufn)ad)e unb über

ben iraum nad)ben!e, al§ ob meine ©eele mit mir altem

Wann it)ren <Bpott triebe. S3alb träumt e§ mir, id) foHte am
SJJorgen S3et§eit läuten unb id) finbe meine 5tleiber nirgenb§

beim Stuffte^en ober id) eile in ben Slird)turm, aber bie

®IodenfeiIe fet)Ien. Dber id) finbe einen Raufen ®elb, unb

lüie id) in ber ^-reube be§ bergen? baSfelbe ^ä^^n mill, n^ad-je

id) auf unb bin blutarm mie gubor. ^ft ba§ nid^t alleS fo, aß
ob mein GJeift mid; gum beften t)abe?"

^d) erflörte it)m §unäd)ft, bo^ nur geiftig regfame S!J?en=

fd)en oft träumen, unb ju benen gef)öre then aud) er. Unb
menn ber ®eift feinen (Bpa'^ babei treibe, fo mad)e er e§ anbern

Seuten gerabe fo. Unfere (Seele fei thtn für §umor angelegt,

unb ha i^r ha§ £age§Ieben feiten ®elegenl)eit baju gebe, biefe

9f?eigung gu befriebigen, folge fie berfelben in ber 9Jad)t, mo
ha^ (SIenb be§ täglichen ßeben§ fie nid)t [töre unb fie allein

orbeiten !önne.

(So taufd)ten mir bi§meilen nod) unfere ®eban!en au§,

bi§ bie 3eit lam, ha aud) id) mein 9lmt in §ange aufgab.

Mein am (Sonntag allen ®otte§bienft galten unb ben
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gongen Sog fprecEien muffen, ertrug meine ®efunbf)eit nid^t

länger. 3^ tüurbe om Sonntag immer ein tobmüber 'SRann

unb blieb c§ nocE) bie erften brei ?Boc£)entage. 2)iefer Um=
ftanb trieb mid) qu§ bem ^arabiefe §agnau fort, fort bon einer

brotjen ©emeinbe, fort aul bem Keinen §äu§(f)en mit feiner

föunberbaren @ici)t über «See unb iöerge, fort au§ einer t)imm=^

lifrfien 9hil)e unb ©infamfeit.

^rf) I)ätte aber beim 2lbf(i)ieb nod^ gerne ein 9tnben!en

an meinen ©afriftan gehabt unb bat ben eben auf feiner SSiöa

im 3)orf anmefenben ^rofeffor ©ruft 3iTnwi^i^Q^t^ öon

aKünc^en, mir h^n „großen Ilibele" gu malen.

2)er ^ünftler erflärte mir, ber Ütiefenfdiäbel meinet

^Pofo^t)en fei it)m nid^t molerifc^ genug, er tooHe mir aber

gerne bie ^e^tn^, fein Sßeib, malen, bie einen fünfüeriftf)

biel ban!bareren ^o:pf t)ätte.

©ro^en ^ünftlem borf mon befanntlicf) ni(i)t§ bor=

frfjreiben, unb fo befam id) ba§ Porträt ber befferen §älfte

meine§ (So!riftan§, ber ^e§5en§, bie mit ^^i^euben bem
„ajioler" fa^, ber in lüenig ©tunben ha^ alte SBeib mit feinen

fdjorfen, f(f)neibigen Bügen mit einer Sreue miebergab, bie

nur ÄünfÜern feiner ?Irt möglici) ift.
—

©§ tat mir ber 9Ibf(i)ieb bon iebem Ätnb im ®orfe tvttf,

aber ber bon meinem alten S)i§!ur§= unb ®ienftgenoffen er»

griff micE) tpie ber bon einem intimen greunb.

„(5§ wäre mir lieb geiüefen, §err Pfarrer," fo fprad^ er,

„menn ®ie micf) nocE) fjätten begraben fönnen. ^c^ banf

:^nen noc^maB für alle» ®ute unb für bie 9?a(i)fi(i)t in meinem

5)ienft. Unb wenn wir un§ nimmer fe^^en follten im Seben,

fo lüollen wir tjoffen, ba^ wir einanber im ^immel wieber^

fe^en."

^d) berga§ ben Otiten aud) in ber f^eme nid)t unb fc^idte

i^m gelegentlid) immer wieber ein paar Tlait §u einem Srunf.

Unter Sränen na^m er bie @abe ieweü§ in (lm:pfang, wobei

i^m meine ©rinnerung on i^n nod) met)r greube mad)te, aB

ba§ ®elb felbft.
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^rj öor feinem Jobe lieJ3 er mir frf)reiben, „er fel)e mit

3u[riebent)eit unb unter ^Vorbereitung für ha^ (Stüige feinem

SebenSenbe entgegen".

^(^ a^nte, ha^ er nicfit fterben njürbe wie gewö^nlidie

Seute, unb üe| mir be§l)alb über fein @nbe genau beridjten.

Qd) f)atte mid) nic£)t getöufcf)t.

§n§ er mer!te, ha'\i e§ mit it)m gu ®nbe gel^e, üe^ er

guerft ben ^foner fommen, unb aB ber fort ttjar, die feine

^nber — bie 3J?utter wor menige äJlonate gubor geftorben —
unb bat fie um SVerset^ung, bo^ er fie al§ £inber eine§ armen

3)?anne§ in ber SBelt gurücfloffe. Sr fei unf(i)ulbig an it)rer

5(rmut, unb hen SSorföurf, njelcfien ii)m bie SJiutter einft, bo

er au§ ber ©trofonftalt !om, gemadjt, ha'fi er ein ßumj) fei,

^aht er ni(i)t üerbient. @r üerseitje ber SJlutter, bie fc£)on

brüben in ber 6n:)ig!eit fei, aber bie £inber follten oud) il^m,

bem SSater nidjtä nocf)tragen, if)m bie 'Shi^t im ©robe gönnen

unb nic^t fdjtimm über i^n reben, menn er tot fei.
—

SBenige ©tunben bor bem Sobe berlangte er nod) gu

trinfen. S)a ein ed)ter 9f?ebmann felbft auf bem Sobbett fein

SBaffer trinft unb fein SSein im ^aufe tvax, fo reid)te mon
i^m einen ^mq SOloft. S)en tranf er, unb bo ber Sob f)eftig

in it)m fieberte, öerlangte er balb föieber §u trinfen,

^e|t taten fie bem burftgequälten Wanm Söaffer in ben

SRoft. Gr tranf, merfte ben frommen S3etrug beim erften

@d)Iud unb fprad): „Unferm §errn t)at man beim Sterben

(Sffig unb ©alle gereid)t, ^^r mifd)t mir SBaffer in ben Tlo\t"

S)ann wanbte er fid) obfeitä bon ben Umftef)enben gegen

bie SSanb unb ftarb.

2tm 6. SJlärä 1888 f)aben fie §u §ange auf ben tird)f)of,

ouf meldten mir beibe fo mand)en Stoten begleitet, einen

großen Tlann getragen, gro^, meil er gro^ bad)te unb fein

Ungemad) gro^ genug mar, um if)n unglüdlid) gu mad)en.

®ar oft in ftillen ©tunben be§ Sageg unb ber 9?ad^t ge=

benfe id) fjeute nod) met)mütig ber fd)önen 3ßit, bie id) im
Iid)ten (3onnenfd)ein mit meinem ©afriftan ber^Iauberte im
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9ingejicE)t üon ©ee unb Wtpen — auf ber einfamen S3an! in

ber einfamen föcEe hinter ber £irtf)e im einfomen '3)örfd^en. —
2)er (See fc£)Iägt I)eute nod) feine SBellen an bie Ufer

unter ber ^iri^e, wie ef)ebem, bie SSanf in ber ©de aber ift

üerfd)tt)unben — öerfc^wunben finb oucf), bie einft bort fa^en

im 3wiegefprö(i)e.

^ö) toai im grüf)|at)r 1895 lieber einige ©tunben in

^ange unb befudjte and) bie ßcEe, in ber mein ©ofriftan unb

id) fo oft beifammen gefeffen. 5tber aud) fie njar t)erfd)tt)unben.

(Sine „Sourbe§grotte" füllt it)ren 9?aum au§, unb rt)o mir beibe

einft geplaubert, mirb je^t gebetet.

S)a§ ^Iä|d)en ^at alfo eine SSerbefferung erfa'tiren, unb

balb wirb niemanb me^r im S)orfe baran beulen, bo^ t)ier in

biefer (Sinfamfeit einft ein ^faner unb fein Sofriftan glüd=

Iid)e (Stunben üerbradjt t)aben. —



Hnfere ®orffc^neiber,

1.

Mt ^oe[ie öer ^orfjd)neiber ift in allen jenen ©egen*

htn, in njeld)en bie fd)önen SSoHätradjten, gum @d)aben bon

©toat unb ©efellfc^aft, t)erjd)tt)unben finb, längft bofjin, [o

oud) am S3obenfee.

S)a§ Sanbüol! !auft feine neumobifdien Sleiber^gemadit,

meift bom §aufe ^frael, tt)eld)e§, wie ein ^jfraelit bor ^afjren

in ^arl§rut)e anfünbigte, bie „Seiber ber ©ermanen fleibet",

aber aud^ burd) ben bon if)m bef)err[c£)ten gm(i)t« unb S8ief)*

I}anbel näfjrt unb fpeift.

Unb bocE) mar bie alte, feit fünfzig ^o^ren berf(i)tt}unbene

S8oIf§tra(i)t am fd)n)äbif(i)en 9Jieer eine gar fd)öne, ber fdiönften

eine in ben fd)rt)äbif(i)en Sanben.

^n ben erften ^atjren meine§ 9(ufentl)alte» in §ange

fonnte man an ^aftnad^tStagen nocE) ein ober bie anbere Wa§tt

in alter Srodjt im Sorf f)erumfpringen feigen. Unb al§ id)

jum erftenmal fo eine grau in alter ©eetrad^t erblidte, taud^te

mir f)en eine ^tnbe§erinnerung auf.

S)er 5tmt§rebifor ^öwi^^oni, loeldier in meiner ^aben^
geit in §a§Ie fungierte, '^atte eine alte Tla%h mitgebrad)t bom
S3obenfee, unb biefe trug bie Zxa(i)t ber ©eefd)it»äbinnen,
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eine füberne „9?abf)aube", ötjnlidE) einem aufgeftellten Pfauen*

[djttjanä, ein blaue§ Sudimieber, bagu ein farbenfcE)iIIembe§

(Seibentuc^ unb einen faltigen, furgen Sud)rocf.

3)ie SJlarianne madjte mit ifjrer 9f?abt)aube ein !oIoffaIe§

5Iuf)eI)en unter ^ung unb 5llt im (Stöbtle. ^cf) fetje fie ie^t

noc^ öor mir, bie 5tlte, wie fie in il)rem ©onntagSftaat unb

mit if)rem roten, freunblidien ©efic^t graüitätifcf) an meinem

elterli(i)en §aufe borbeifdjritt in bie grit^meffe, angeftaunt

öon un§ ^nbem unb bon ben 5BQuer§Ieuten, bie mit i^r ber

^rc^e jugingen.

5In ^of)en f^eiertagen trugen bie grouen am (See gar eine

golbene Sftab!)aube, unb bie 5)orf!ird^en am f(i)n)äbif(f)en3Jieere

^in fa^en in jenen Sagen ficf)er malerifd)er au§ an ©onn*

unb ^efttagen, aU fjeute, mo bie SKäble alle bie 2aben^üter

gur ©d^au tragen, föeldie bie ^u^madfierinnen in ^onftanj

unb SO?eer§burg if)nen überlaffen l^aben, um fie nadE) ber

„a«obbi" äu fieiben.

3)ie „SDiäne"^ am fdiroäbifdien 9JJeer üeibeten fid) in

alter ^^it unb bi§ t)erauf in bie fünfziger ^a^xe in einen

longen, blauen ober ^edE)tgrauen £ud)rocE unb in famtne ober

lebeme .^nie^ofen mit meinen ©trumpfen unb <Bä)mlltn'

fd^ul^en. 2tuf bem Raupte fa^ ber 2)reifpi|, unb bie 5ßruft

becite bie ftramme Sudituefte mit ben berühmten bierunb*

gmanäig knöpfen.

2)iefe ^öpfe aber tjatten nid)t blo^ bie 93eftimmung,

fi(^ morgens äu= unb abenb§ aufhtöpfen gu laffen, fonbem

fie maren in jener guten, alten, e^rlidjen 3eit Quct) bie Qäiih

tafel für bie (Schoppen am ©onntag.

Sßom t5rüt)ja:^r bi§ ^um §erbft i)atten bie olten 9fiebleute

am (See fein ©elb mef)r, mo^I aber mit ber (Sommermärme

gune^menben 2)urft unb an (Sonntagen ßuft, i{)n im S03irt§*

f)avS gu löfc^en. ^m Stbler unb im ßömen j' §ange gob'0

aber für jeben 9lebmann Itebit bi§ gum §erbft, unb fo fa^en

benn bie äJiäne an (Sonntagen beim Söein unb tranfen,

' SWänner.
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tranfen unb 5ät)Iten itjre Qäjoppcn, inbem fie bei j;ebem einen

Änopf am S3rufttu(i), unten anfangenb, aufmaditen.

2Bar einer, tva§> ni(f)t feiten gejd^a'^, oben brau§ mit bem
3luffnöpfen unb t)atte er ben üierunbsnjanäigften ^opf ouf=

gemQd)t, fo mürbe üon oben an gu gä{)Ien begonnen, inbem

mon bei iebem <B6:)0ppen einen ^nop\ gumacEite.

2Sar ber S)urft geftült, fo gab ber £rin!er bem Sßirte

e'^rlid^ unb rebücf) bie alfo gemonnene Qai)l ber <B<i)oppen an.

2)iefer glaubte bem 3^^^^ ö^f^ SBort unb fdjrieb bie Qtä^t

in§ Sud), ^m §erbft befant er bonn für fein @utf)aben SBein

ober nac^ bem |)erbft bare§ ®elb.

^ene guten Briten, mo ber SDZann im alten §ä§ in aUe^

meg meit mef)r ^ebit f)atte al§ ^eute ber mobifd^ gefleibete

$8auer§= unb 3fiebmann, finb boriiber, üorüber ift aber aud^, mie

fd^on gefogt, mit ber alten %ia<i)t bie ^oefie ber S)orffd)neiber.

^iefe waren in jenen bergangenen STagen refpeftierte

Seute. S?amen fie an (Sonntagen mit bem einen ober onbem
it)rer ^mben in ba§ benadjbarte «Stabile, um £ucf) gu faufen

§u einem neuen §äg, fo refpe!tierte fie ber ^tämer; er gab

i^nen ni(i)t blo^ bie beften SBorte, fonbern ferbierte i^nen

auäj SSein unb ^rot, bamit fie mieberfämen mit itjren 33uren

unb S^eblüten. £amen fie bann in bie §äufer ber le^teren,

um bie tieiber gu mad)en, fo maren fie gee{)rt bon 9}Zann unb

SSib unb in (Sffen unb 3:rin!en gar mo^^I get)alten.

|)eute finb bie SDorffc^neiber in otC jenen ®egenben, in

benen bie SSoIf§trad)t gemi(i)en ift unb bie fleiber fertig ge»

fauft merben, :^erabgefun!en gu |^IicEfd)neibem. %\t SIrbeit

ou^er^alb be§ |)aufe§, auf ber „@tör", f)at längft oufge^ört,

unb einfam fi^en bie ©d^niber bat)eim in i:^ren ©tuben unb

flicCen ober macE)en, menn'S gut gei)t, ein ^aar 2Berftag§I)ofen

ober einem (Scf)ulbuben ein mm§ ©eftianb au§ feines SSaterS

altem 9^ocf.

33on einem ©efellen, ja nicEjt einmal bon einem Set)r=

buben ift anäj nur me^r bie 5Rebe, unb bie olten ®orff(i)niber

fterben au§, otjne jünger gu f)interlaffen.
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Xorf) u n 1 e r e 5)orffrf)neiber, nämlic^ bie bon |)önge ju

meiner 3eit, follen nid)! geftorben fein oI)ne 9^ad)ruf . deiner der»

bient e§, unbefd)rieen bergeffen gu werben ; benn alle brei tooren

Originale in if)rer 9trt, ber „2::^omme", ber S3ocE unb ber 2Segi§.

S)er 2t)omme mar mir nid)t blo^ Seibflirffcfineiber,

fonbem nocE) biel mef)r, er n^ar aud^ mein ^reunb unb
mein „SanbSmonn".

(Sine§ 9JJorgen§ gleicE) nad) meiner 3(nfunft in ^ange
»artete auf mid) nad) bem ®otte§bienft bor ber ^rd^e

brausen, ein älterer, fd)mäd^tiger, mittelgroßer, blaffer 9J?ann

mit blauen 9htnbaugen, einem bartlofen ®efid)t, einer großen

©d)ilbla|)pe auf bem Raupte unb einem langen, braunen

9?od am Seibe.

@r fteüte fid) mir bor al§ ben ©d^neiber Submig Sf)oma

unb mein ßanbSmann; er fei bon SIge. ^^ freute mid), am
öftlid)ften @nbe unfere§ Sänbd)en§ einen @Iäad)er gu finben,

ein ^nb iene§ einfamen ©d)ttjarätt)albftäbtd)en§, ber ^aä)"

barin bon §a§Ie, über ba§ mid) mein SBeg in bie f^erien aü
©tubent fo oft gefüfjrt, unb n»o id) bie legten ©d)o|)^en trän!,

ef)e ic^ ben S3erg :^inauffd)ritt über bie SKafferfc^eibe bon ©Ig

unb ^njig.

SSon jenem 5ö?orgen an hjurben ber ©d^neiber SD)omme

unb idj mti)i unb mel)r gut ^reunb. ©r tt)of)nte im „Ober*

borf" in einem Keinen §äu§d)en am ®orfbad), über bem beä

©d)niber§ eigene Sieben fid) ert)oben. @o oft id) bort fortan

borüberging unb er näf)enb auf feiner „^öKe" faß, ba§ SBein=»

gla§ unb bie Sabal^bofe in näd)fter 9?äf)e, rebeten mir mit=

cinanber, unb gar oft ^ah' icb it)n an 2öer!tagen bon ber

@d£)neiberei meg berfü^rt §u einem (S^^agiergang.

Unb fo oft mir bann burcf) ben ^ttenborfer SBalb man*

belten, rei5eten mir bon ©Ige unb bon §oBIe, bom ^njigtal

unb bom (Sc^margmolb, bon ber ^ugenbgeit unb bon ber

§eimat. Unb menn mir audf) immer ba§ ®Ieidf)e befprad^en,

'§ mar immer neu unb immer fd)ön. ®r aber mar meift ber

(5r§äf)Ier unb ic^ ber f^rager unb ber |)ord)er.
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©ein SSater tvai ein ©eiler in ©Ige gemefen, unb be§

1810 geborenen (So"^ne§ frü^efte (Erinnerung ba§ SSergnügen,

bem ©eilerüater auf ber ©eilerba'^n ben §ajpel breiten unb

äufd)Quen gu bürfen, ir»ie ber SSater unb SJJeifter, tüdnäitö

tt)anbelnb, feine ©eüe flod^t.

©(i)on mit biefer 2Infang§|5eriobe au§ feinem Seben

medfte in mir ber alte ©cE)neiber eine ©umme öon ®Iü^*

Iid)tem au§ meiner eigenen Enobenäeit, wo unireit bom
SSaterI)au3 in ber SSorftabt ber „olf ©euer", ber aucf) 2:^oma

l^ie^, amtierte, ©eine ©eilerbat)n ging am eigenen ©arten

!^in, unb ben §afpel bret)te if)m feine Sodjter, eine ältere

S)ome btöigfter S)en!ung§ort, bie „be§ ©eiler§ 9?anne" l^ie^.

9tber bie Spanne mu^te gttjifdjen fjinein fodEien, ba ber

alte ©eiler leine grau met)r t)atte. 2)a burften n?ir 9^ad)bar§=

buben bann eintreten unb bem SOIeifter ben ^af^^el „brillen".

Ser aber, ein greifer, großer SJ^ann mit bartlofem ®e=

fi(f)t, ba§ Heine, bunfle 5lugen unb eine fdjarf gebogene S^Jafe

gar nid)t unfdpn mad)ten, mürbe teufeBmilb, tt)enn mir gu

fdjnell ^afpelten unb er nid)t nad)!am mit bem S)ref)en feine§

§anfe§.

„Q"t)r SJialefigbuabe," rief er bann öon ber ©eilerbatjn

fjerauf, „mi^t i^r nid)t, ha^ id) ein alter Wlann bin unb ein

©euer fein ©d)niber ift unb im Saufen fein S3rot öerbienen

mu^, mät)renb ber ©d)niber e§ im ©i|en ermirbt."

SBaren mir brau unb briHten mir gu feiner 3ufriebent)eit,

fo fd)en!te er biämeilen jebem eine ®ei^el, bereu er gar biele

unb fd)öne in feinem ©eilerlaben "fiängen f)atte. Hber bann

hat er fid)'§ au§, nie gu „flepfen", menn er auf ber ©eilerbat)n

orbeite, benn ha^ fd)Iage if)m alte ®eban!en au§ bem ^opfe.

^n feinem ©arten ftanb ein fdjöner Birnbaum, ber feben

©ommer %mä:)tt trug uno ben mir alljä^rlid), fo gut e3 ging,

^jlünberten. 2)a gab'§ bann geinbfd)af t §mifc^en un§ unb bem
alten ©euer, ©r bro^te jeben aufäut)ängen, ben er ermif(^e.

9lber mir mußten, ba^ meber er, ber alte, langfame 9]?ann,

nod) feine Spanne imftanbe märe, einen bon un§ gu fangen.
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%oä) crfe^te icf) ii)m ben ©droben im ©arten fo gut iü)

fonnte. SBeil id^ mit allen einf)eimifrf)en unb fremben gul^r^

leuten öer!ef)rte, tt)urbe id) 6efonber§ öon ben le^tern, bie

talauf talab ju allen 3eiten be§ 3:age§ in§ ©täbtie einfu'^ren,

o[t abgefcE)irft, um 2:reibj'cE)nüre, ©eile ober ©ei^eln gu f)oIen.

S)a ging id) nun gar nie gum ©eiler jammerte bei ber ^ird)e

broben, fonbern ^inau§ §um olten ©eiler in ber SSorftabt.

S)aburcf) gettjann id) fein öoIIeS SSertrauen, unb er fprod)

mid^ jemeilS frei öom SSerbadf)t, an feine „58ire gegangen

5U fein".

Um meiner 33erbienfte ttjillen l^olte aber aud) bie ^yjanne

aüe i^re ©rofc^enlaible bei meinem S3äder=5ßater fo lange,

bi§ be§ ©eUer§ eigener ©ot)n au§ ber ^rembe !am unb unter

bem 9Jamen „ber ©eüerbed" felbft $8rot mad)te.

©0 oft nun ber alte ©d)neiber am ©ee bon feinem

©eiler^SSater unb bom ^afpelbrülen rebete, ftrot)Ite mir bie

©onne bon |)a§Ie über bem alten ©eiler, über feiner dlannt

unb über bem „S3irebaum", unb id) fat) mid) jung unb mut^

tüiHig unb birnengelüftig neben it)nen fielen. —
®er ©df)neiber %i)omme erää^Ite aber meiter, mie er nod)

oI§ ©d)ulbub mit feinem SSater unb mit bem öltem 33ruber

SWid)eI, afle brei mit ©eilen unb ©ei^eln belaben, über ben

SSerg föanbern burfte jum $5at)rmar!t nad) §a§Ie, njo fie

feil t)ielten, toa^ ber Sßater auf ber ©eUerba'f)n §' ©Ige ge=

fponnen unb bie 93uben get)af|)elt t)atten.

9(uf bem ^a!^rmar!t aber ging bem fleinen ©eUerbub

eine gro§e SBelt auf, unb er meinte unter ben bieten 50?enf(^en,

bie !amen unb gingen, a^en unb tranfen, fauften unb ber^

fauften, im §immel §u fein, tütü er „Söeden unb 2öi" be!am

5u all' bem ©cE)aufpieI.

Unb wenn fie einen „guten Wailt get)abt", tranf ber

S5ater ein „©d)ö|p^Iein über ben S)urft" unb mar auf bem

^eimtreg über§ ©ebirg luftig unb t)eiter mie nie.

SfJod) me^^r benn fünfzig ^atjxt f^äter, »enn ber SReifter

2:^oma broben am Sobenfee im ^ttenborfer Söalb mir, bem

§ a n 3 j a 1 6 , Sluggemä^Ite Sd^riften VI. 13
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§Q§Iad^er, öoni ^a^rmarft in §a§Ie erääf)Ite, f^rorf) er mit

finbli(i)er SSegeifterung üon jenen Sagen unb meinte, „jo jd)ön

jei e§ je^t nidEjt me:^r, njie bomoB". —
S)en ®runb, luarum e§ et)ebem jd)öiter gett)efen, !onnte

yeine @d)neiberfeele nur a'^nen, aber nic^t au§j|3recf)en.

^d) gab it)rer 2I^nung SBorte unb macf)te bem Sllten flar,

bo^ er bamalg im tinber:^immel gelebt t)abe, je^t aber in

ber „(Sd^neibertiöHe".

©tunbenlang fonnten mir un§ ®pi[oben bom „Qofjr»

mär!t j' §a§Ie" erjä'^len unb mürben babei mieber iung. Unb
menn mir f^ät om 5Ibenb bom „©tettt)uimer S3id)el" I)erab=

geftiegen maren unb bei ber „^gftro^" im Cberborf un§

berabjdiiebeten, fprad) er: „@uat 9Jad^t, |)err ^forrer, '§ ifd)

aber l^üt bo mieber fd)ö gfi."

Öfters aber öerabfdjiebeten mir un§ nid^t, fonbem id)

lub i^n ein, menn er feinen 5lbenb!affee getrun!en, nochmals

f)erabäu!ommen in§ ^farr'^auS imb mit mir einen £run! gu

tun. S)ann mürbe nod) meiter „ge'^a§Iad)ert" unb „ge*

eljadiert" bi§ in bie fpäte 9^ad)t Ijinein.

SSemegte f^reube if)n, menn er bom ^a§Iad)er ^^afirmarft

erga^Ite, fo ergriff if)n ©tol^, menn er auf feine @d)uliaf)re

gu reben !am. ^e§ (SeilerS Submig mar ber Siebling be§

Set)rer§ (Sgle, nid)t blo^ meil er „l^auptmäBig" red)nen unb

„mie geftoc^en" fd)reiben, fonbem meü er aud) ben Seigrer im

Stotfatte bertreten !onnte. S)iefer mar 9?atfd)reiber ber «Stobt

©Ijaci) unb mu^te oft au§ ber (Sd)ule meg, uni) ba fpielte bann

ber ßubmig htn ^räjelptor, lie^ lefen, fd)reiben unb red)nen

unb I)ielt eine fo mufterl^afte Drbnung, i>a'!^ ber Se'f)rer if)m

jemeüS ba§ größte Sob erteilte; ein Sob, bon bem er mel^r al§

ein f)albe§ 3at)rt)unbert fpäter noc^ mit ^od)gefü:^I rebete.

2Bof)I t)unbertmal !am er auf feinen borübergetjenben

Set)rerftanb äurüd, unb menn id) i^m bann geftanb, ic^ f)ätte

in ber (Sd)ule einen gar böfen Stiefel gefd)rieben unb foft

nid)t§ bom 9fled)nen berftanben, bann mürbe er ftolj. (Sr fannte

femer in feinen alten 2;ogen alle fonntäglidjen (Sbangelien
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be§ ^a^it^ au§tüenbig in tijrer Slufeinonberfolge unb ic^ nid^t.

%c^ macf)te i^n nod) ftotjer, unb leuc^tenben 5tuge§ 'ipxaä)

er öfters: „©ie tnerben glauben, ba^, toenn icf) g'ftubiert ^ätte,

ic^ c§ nod) weiter gebrad)t I)ätte al^ @ie." ^d) fäumte nie,

i^m ba§ gu beftätigen. Unb wenn wir an fenen 2Ibenben, an

benen id^ it)m beftätigt t)atte, ba^ er ge[(f)eiter fei ate id),

öom Spaziergang §urücffef)rten, fo [teigerte er fein SBoI)I=»

gefallen an unferer Unterl)altung burd) bie SBorte: „(S§ ttjar

l^eut' ^enenmäjsig f(i)ön."

SSon ©elbftgefiü)! ging er bann feinem (3d£)nciberf)öu§d^en

gu unb bacf)te ficE)er jebeSmal bei fid): „©igentlicf) follt' ic^

?l?farrer unb unfer Pfarrer foüte ©c^neiber fein, benn icf) ijaht

beffer fc^reiben unb red)nen gelernt in ber @ci)ule unb fann

felbft bie ©üangeüen beffer, benn er." —
?n§ bie ©d)ulia^re be§ jungen ©I§ad)er ©eüerbuben um

maren, ba galt e§, it)m einen 58eruf ju geben, unb er föarb,

ba ber ältere S3niber Wxäjtl be§ Sßater§ ^Jadifolger njerben

foHte, gum (3d)neiber beftimmt. "^aö:) foldjen ßeiftungen in

ber @d)ule ein Scfineiber, bo§ njollt' id^ anfangt nic^t

begreifen, aber ic^ begriff e§ fofort, al§ er mir feine „ge»

:^eimen 3IbficE)ten" bei ber 2ßaf)I biefer im allgemeinen

nicf)t fef)r ref:peftierten unb boc^ fo tt)id)tigen ^rofeffion

ent^^üHte.

2Iuf bem SSeg ätt)ifd)en §a§Ie unb ®I§e, am ^^u^e be§

@ebirg§ftode§, ber bie Flußgebiete ber Slg unb Sinnig trennt,

liegt ba§ SDörfd)en ^offtetten, meine bietjätjrige Cafe be§

f^riebenS, in ber id) biefe @efdE)id)te gefd)rieben.

^n §offtetten aber lebte unb njirfte äur§eit, ba be§

(Seiler§ 2ubirig nadE) §a§Ie auf ben aj?ar!t ging unb bem @I=

äac£)er 9?atfdE)reiber bie @cE)uIe t)ielt, ein ricE)tiger, leib^^aftiger

(SdE)neiber al§ Se^rer unb ejgeüierte in beiben %ää:)tm unb

in nod) einigen anbem.

3u ?tnfong unfereS $5at)r'^unbert§ nahmen bie S3auern='

gemeinben be§ Sd)lDarälDaIbe§ t^re @d)ulmeifter, lüo fie

biefelben fonben. SBer gut lefen, fd)reiben unb red^nen
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fonnte unb Suft t)atte, e§ anbern beiäubringen, ber tüorb

ajieifter in ber ©d)ule. Unb ba§ war red)t.

©0 iüät)Iten bte tinsigtaler S3uren unter ber dl^adjet

M it)ren ©c()neiber Xenälinger jum @(i)ulmeifter. 3)er gab

aber be§f)oIb feine ©d)neiberei ni(i)t auf, fonbern fd)neiberte

unüerbroffen üor unb nad) ber (Sd)ule. (Sr tjielt fid) einen

©efellen, ber in oHer %xü1)t I)inau§ging ju ttn 33uren unb

auf ben §öfen bie 3Bod)e über fd)netberte. «So oft aber ber

äJteifter mit beut ©d^ul^alten fertig toax, eilte er bem ©efellen

nad) unb arbeitete mit if)m in §erfteUung ber alten S3auern=

trad)ten.

SDer ©efelle l^ie^ ®otti)arb ÄlauSmann unb war au»

bem benad)barten 5)orfe „SJiüIIibad)" :^erüberge!ommen unb

beim ©d)neiberlet)rer öon i)offtetten in Arbeit getreten. Q^m
gefiel ber ©taub feines S§leifter§, ber ob feiner Äenntniffe

gead)tet war, ben alle 33uren auffud)ten, wenn fie etwa§ gum

@d)reiben ober §um 5Red)nen I)atten unb ben fie mit SSorliebe

al§ £eibfd)neiber in§ §au§ aufno^men, weil er if)nen oud^

fonft bienen fonnte.

®er ©ott^arb fd)Iug be§i)alb bem S)en§Unger, ber leinen

©o'^n '^atte, bor, i^m aud) bie „@d)ulmeifterei" beisubringen.

Unb nun gab ber 2Jieifter bem ©efellen an Sonntagen Untere

rid)t im $Red)tfd)reiben, unb an 3Ber!tagen, wenn beibe abenb§

bon ber ©d)neiberei aus htn 58ergen unb Sälern ^eim!ei)rten,

würben unterwegs Übungen im topfred)nen gemad)t.

taum t)atte ber §wan5igföt)rige ©ott^arb auSftubiert

unb wu^te, tva§> ber 9J?eifter fonnte, fo mu^te ber le^tere

fterben. (5r I)atte, ba er aB Set)rer auc^ sugleid) ©afriftan

war, eines SageS ben $farrt)errn bon §aSle begleitet jur

©inweitjung eineS neuen §aufeS in ben S3ergen broben. 2)er

S3ur I)atte itjuen ß^riefewaffer frebengt unb ©d)infen unb

tüd)Ie. S)er ©d)neiberfafriftan tat beS ©uten etwaS gubiel

unb würbe mutwillig. MS fie brunten im Xorfe anfamen,

ftanb bor bem SBirtStjauS gu ben „brei ©d)neeballen" baS

9fieitpferb eineS S3auern. 2)er @d)neiber wollte in feinem
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Übermut reiten, beftieg ben ©aul, ber, Qf)nenb, bo^ ein @rf)nei-

ber i^n benu^en roollte, burc^ging, ben ^Reiter obmarf unb
§u 3:obe fd)Ieifte.

%ex ©c^neiberle:^rer njar tot. „(S§ lebe ber ©c^neiber^

Iel)rer", riefen bie Suren unter ber Öd unb roäl^Iten 1815 ben

iugenbIicE)en ©dineibergejellen ©otttjorb ßlaugmann gum
Set)rer, ber, banfbar gegen feinen 9}Zei[ter, bejfen SSeib gur

grau unb beffen gttjei 5UtaibIe aU feine tinber annatjnt.

@r blieb natürlich aucf) ©dfineiber unb nofim einen ©e*

feüen, bem er nad) ber @d)ule in ber ©rf)neiberei ^alf, tt)ie

i^m felbft einft ber Se^rer SJengünger. 2)iefen aber übertraf

er in ber ®d)ulmeifterei meit unb würbe, wie. bie alten 35uren

mir nocE) oft erääf)Iten, ber befte £ef)rer, ben ba§ 2)orf je gehabt.

2:;er @ottt)arb ^Iou§monn, ben ic^ in meiner tnaben=

geit aud) noc^ gefef)en, bereinigte nacE) unb nad) in feiner ^erfon

alle ^mter, bie er einnehmen fonnte, unb mar (5(i)neiber,

ße^rer, Drganift, SD?e§ner, Totengräber, Seid)enf(f)ouer,

^fgifor, 9?atf(f)reiber unb 2)orf!rämer, unb in allen (Stücfen

ein 9Keifter unb Sßirtuo§.

Sn ®ottf)arb» SSIütejeit nun fiel bie ©ntfdieibung be»

©eüerbuben üon ©Ige, ein ©cf)neiber gu merben. Cft ^atte

ber ©eüeröater auf ber §eimfe!^r üom ^a§Iarf)er ^at)rmarft

in ^offtetten mit feinem S3uben noct) einen ^djoppen ge==

trunfen „in ben ©dineeballen". S)a war öfter§ üon bem
@d)neiberlef)rer SIau§mann bie 9?ebe ober biefcr felbft aud)

im 2Birt§t)aug gett?efen. S3ei it)m nun in bie Se{)re gu fommen
unb ©d^neiber unb Sc^rer §u merben, toar be§ fiubttjig^

SBunfc^.

2Jn einem ©onntog in aller %xüi)t manberte ber oltc

©eiler üon Glje mit feinem ©ot)n über bie (Sd nac^ §offtetten

jum ®ottt)arb unb trug i^m ben S3uben an jum Unterrid)t

in ber ©d)neiberei fomot)! all in ber ©c^ulmeifterei, in weld^

le^terer er bereit» bebütiert t)ätte.

%od} ber ©ottl^arb fonnte feinen £et)rling braud)en, ta

er mit feinem ©efeüen ftetg au§märt§ arbeitete unb mon nad)
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bamaligem üemünftigen 3unft0eie| Set)r6uben ni(i)t anlernen

burfte in ben „5hinbent)äufem". ^atjeim aber I)atte er feine

3eit, einen (S(^neiberlet)rling aug^ubüben, ttjeil ber SKeifter

(S(i)ule tjdttn mufste. f^olglitf) tt)ar'§ oucf) nid)t§ mit ber

5tu§bilbung gum (Sd}ulmeifter.

Srourig ging ba§ ©eilerbüblein mit [einem Sßater über

ben $8erg gurüd unb ni(i)t ot)ne SBiberftreben gu einem

(Sd)neiber in ©Ige in bie Se^re, ber, ein rid)tiger „S8nre=

frf)niber", meift bei ben umliegenben ^Bauern t)antierte.

^aum fonnte ber tieine orbentlid^ nac^ ©d)neiberort fi^en

unb bie ^ahel gur 9?ot fü:^ren, fo mu^te er mit bem 9J?ei[ter

{)inau§ auf bie Sauern'f)öfe.

@ar f(^ön ttju^te ber alte S^omme mir gu ergäfjlen, mie

er om frü^eften 9J?orgen gu allen ^^iten be§ ^of)re§ mit

feinem 2)^eifter, ^aloh @öi)ring, au§ bem bunflen SBalbftäbtIe

i)inau§äog ouf bie ©e^öfte. (Sr trug ba§ 58ügeleifen, ber

äReifter @(f)ere unb Sllenma^. SBenn ber Sag anbrarf) unb

fie nocl) ni(i)t an Drt unb ©teile maren, fingen beibe an gu

fingen, „lauter fc^öne, fromme Sieber", bie man aud) in ber

^rd^e fang. Tlxt @toI§ ergä^Ite er, mie bie Seute ou§ ben

S3aueml)äufem am SBege ^in auftjorc^ten, ftienn bie gtoei

@(f)neiberfeelen öorbeigogen, ber ßet)rling bie erfte, ber SlJieifter

bie gtoeite ©timme fingenb.

2tud) ha§> ertttö^nte er mit S3el)agen, mie bie (S(i)neiber

beffer refpeftiert gemefen feien auf ben SSauerntjöfen, aU bie

(5d)ut)ma(i)er, unb bemgemä| ein beffere» offen bekommen
t)ätten öon ben SSöuerinnen.

SBenn icf) it}m bann fagte, ba§ !äme ba^er, ba§ bie

(Sd)neiber ein SBeiber^anbnter! trieben unb ben 2Beib§Ieuten

beffer fdimä^en unb lügen !önnten, oI§ ber biebere ©(i)ufter,

bann mürbe er gang aufgeregt unb meinte miberf|Dred)enb,

ber ®runb fei ein gang anberer, ber nämlid), ha'Q bie (Sd^neiber

„feinere unb gebilbetere ßeute feien aß bie bredigen (Sd)ufter".

Unb in ber 'Hai, ber @d)neiber Submig mar in feinen

alten Jngen nod) ein feiner, ^öfUd)er SWann, unb id) glaubte
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e§ if)m auf§ 2Sott, lüenn er mir erjäfjite, bie „2öiberböl!er"

in unb um ©Ige f)ätten, iüo immer er i)in!am mit feinem SJ^eifter,

oHäeit geurteilt, „be§ ©d)niber ®ät)ring§ Se^^rBua fei ber

jintpferfte^ ßet)rbua in ber gangen ©egenb."

äJlit SSorliebe ging er in gnjei ©egenben um ©Ige in§

^nben{)au§, in§ £a|enmoo§ unb in§ Äo^enmooS, "oa^ erftere

eine SBalbgemeinbe untert)Qlb Slge unb ba§ le^tere toter

einfame §öje untüeit don ber erfteren.

^m ^a^enmoo§ machten bie ^Bäuerinnen ben beften

„^ummi§"2 unb im to|enmoo§ bie püantefte (Srböpfelfitp^e,

gtnei Siebling§geric£)te be§ ange^enben ©c^neiberS.

^n falter SBinterggeit blieben bie beiben ©dineiber oft

eine gange SSod^e im ^a^enmoo§ ober im ^o^enmool aud)

über ^aö^t (Sie gaben bann nacf) bem geierabenb, tüaijieni

bie SBiberüößer fpannen unb bie aJionnSüöIfer um ben Ofen

auf ber San! fa^en unb roud)ten, ein Bongert, inbem fie

üerfcf)iebene ^irdjenlieber fangen, njobei bie SSäuerinnen

unb bie SJiaible nod) mitfangen unb ben Se'f)rbuben bettjun«

berten, ber allein bon allen fo feft toar im Sejt.

„SBenn mein SJieifter unb irf) in§ Äa^enmooS unb in§

^o^enmooä fomen, mar'§ ben ßeuten wie ein gefttag unb

un§ @cE)neibern aud^," fpracE) er mand)mal fünfgig ^ai)tt

fpöter nod) unb meinte, bie 3eit, ba er bem SSater ben ©eiler*

^afpel gebre:^t unb im ta|enmoo§ S)ummi§, im to^enmool

ober ®rbäpfelfup:pe gegeffen unb gefungen ^obe, fei feine

fcf)önfte Seben§= unb (Sc^neiberSgeit genjefen. ^ennaud)

unfer Submig mu^te narf) üollenbeter Sef)rgeit fraft ber ftrengen

3unftorbnung, bie brei SSanberjafire oerlangte, Ijinaul in§

„feinblid)e Seben".

5II§ „©efellenftücE", auf ®runb beffen er bon ben 3wnft'

meiftem im Sömen in ©Ige „freigefprodien" worben toar,

I)atte er ein „(Sonntog§t)ä§" gefertigt für ben ©tabl^olter bon

£a^enmoo§: eine lebeme ©tump^^ofe unb einen langen

©amtrod nebft grüner 2ud)n)efte.

» 3)cr feinfte, elegantefte. ^ ©eböcf au§ Wt^l unb diexn.
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5n§balb mä) biefer ßetftung jog ber iunge ©ejeHe in

bie g-rembe, an feiner ©eite Wid)t\, ber S3ruber unb Seiler.

9lber ber ©cf)neiber mad)te feinem ©tanbe olle (äf)re, inbem

er beim erften Eintritt in bie ©cf)neibermelt eine ©igen-

fd)aft geigte, bie man ben ©d)neibern mit SSorliebe nad)=

fagt: ben SKangel an ßourage. (Sr mollte in leiner ©tabt

Slrbeit fuc^en au§ %m<i}t, mit feiner Stunft ni(^t befleißen

§u !önnen, ba man in ©tobten mo^I nid)t gufrieben fein

mürbe mit ©djnetberleiftnngen, mie fie im £a^enmoo§ unb

im to|enmoo§ unb gur 9?ot aud) noc^ im ©täbtie (Släc

genügten.

@o monberten beibe öon ^^reiburg bi§ l^inab unter

S3rud)fal, mobei bo§ ©d)neiberlein fid) nid)t getraute,, in

©tobten unb ©täbtd)en „umgufdiauen", meü er fürd)tete,

eine ©teile §u finben unb, fid) gu blamieren.

®er 9}iid)el manberte ru^ig neben it)m :^er, fanb aber,

tro^bem er überall „umfd)aute", feine ©eilerba^n, bie eine§

©efellen beburft i)ätte. ©o gefc^et)en im S-i^üf)iat)r 1828.

^n bem S)orfe SBeingorten bei S3rud)fal be!am ber

©d)neiber 9(rbeit, lie^ ben Tlid)e\ im ©tid) unb allein gießen.

S)od) bie erfte f^rage, bie ber ©djneibermeifter an ben jungen

©efellen rid)tete, mar für biefen ein ©for|)ionenftid). 2^er

SJieifter Qmxn fragte, aU ber ©efelle fein f^elleifen abge*

legt f)atte unb fid) gur 9(rbeit anfd)idte, ob er aud) fd)on

„§errenf)ofen" gemad^t ^abe, ba er, ber SD^ifter, üiel nad)

5i3nid)fal hinein arbeite.

(^rfd)roden antwortete unfer ©d)neiberlein, bie bür=

ne^mften ^ofen, bie er gemad)t, :^abe er für ben ©tabf)alter

oon i!a|enmoo§ gefd)affen, aber biefer fei eigentlid) fein

^err, fonbern ein S3ur.

Sro^bem, meil e§ auf Dftern ging unb bie ©d)neiberei

:preffant mar, bef)ielt ber SJJeifter üom S3rurf)ein ben jungen

$8urenfd)neiber au§ bem fölätal, fat) aber balb, ba^ er i:^n

nid)t braud)en fönne für feine Slunben in ber ©tabt „SSrufel",

bie eigentlid) bamatg nod) felber nur ein gro^e§ 2)orf mar.
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^a6) ben ^^eicrtagen befam ber gute Subirtg ^^eterabenb.

Unöerbroffen na^m er fein ^elleifen auf ben Sauden unb

gog njieber lanbaufwärtS über f^reiburg, ^ajel unb ®d)aff=

Ijaufen naä) Äonftang, o'^ne tal^ irgenbttjo ein ^orfjrf)neiber

feiner beburft t)ätte.

^e^t mar bie ^Jot grofe unb ha^» babifc^e SSaterlanb am
@nbe. ^n bie na:^e (S(i)tDei§ märe ber Submig um leinen

^reil gegangen, obf(f)on e§ feine tunft ift, „@(i)tt)t)äert)ofen"

äu macf)en. gtatlol [tanb er brum am fd)n)äbifd)en SUieer.

2!a fom if)m ein rettenber ©ebanfe. ©§ fiel it)m ein, iia%

fein SlJieifter in (Slge i^m oft ergö^It i)aht bon einem 2tijV'

buben, ben er einft get)abt, ber au§ bem Ia^enmoo§ gebürtig

gemefen fei unb je^t in einem ^orfe bei 9J?eer§burg am
S3obenfee ficf) niebergelaffen !)abe.

S)iefen io^enmoofer 2)orff(i)neiber bef(i)Io^ ber Submig

|e^t in ber :^öd)ften 9^ot auf§ufucE)en unb um Slrbeit angu»

gelten. (Jr befteigt ein @egelf(i)iff nacf) SKeerSburg. Unter

ben ^Jaffagieren finb Sanbleute üom „©ee brüben", bie

i)eimfat)ren Dom „Äonftanser 9Jiärt". (Sr fragt einen narf)

bem „@cf)niber ^foff u§'m ^a^emoo§". ®er ©efragte ift

ein ^angouer unb fagt if)m, ba^ in ^ange ein ©rfjneiber

<ßfaff lebe, ber öom @(f)tt)ar§tt)alb t)erauf pgemanbert unb

(5cf)neibermeifter unb S3ürger geworben fei.

greubig fcf)Ue^t fic^ ber junge ©cE)neiber nad) ber San*

bung in 3Keer§burg bem §angouer an, ber it)n nad) ein*

ftünbigem SJiarfc^ am ©eeufer f)in ^um gefuc^ten „SanbS*

mann" bringt.

SDiefer I)atte fd)on längft ben ©i)ara!ter eine§ Originale

im ftiflen ©eeborfe erlangt, al§ ber funge (Slstöler i'^m nac^*

rüdte. (Sr pflegte alljätirlic^ ein @d)rt)ein äu fd)Iad^ten unb

bemfelben gegen alle 9?egel bie §aut abgusie^en. ©r I)ieB

be§i)alb ber „@ufd)inber".

t^erner pflegte er öon iebem 3ot)rgang bea SBeine§, ber

i^m in feinem Heinen 9tebgarten iDud)§, ein „ajJüfterle" auf-

§uf)eben, fo bafe er öon üielen Sat)rgöngen groben in Heinen
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f^ä^cE)en l^otte. ©r roaib barob aud) genount „ber SDiilfterle*

[cfiniber".

2;e§ weiteren tat er, lüie bie meiften 6(f)neiber, gar

gerne mit anbeten Seuten bi§!urrieren , l^otte aber baju

feine ®elegent)eit, wenn er gu |)aufe arbeitete, ©eine §ütte

[tanb al§ bie le^te in einem einjamen @acfgö§d)en, in ba§

feiten jemanb fam. fam aber „ein§" öorbei, fo fci)o^ ber

gef^3räd)§t)ungerige <Sd)niber au§ bem ^a|enmoo§ an§ g^'^fi^'^

unb fing ein enblofeS ®ereb' an. (Seiner ©ö)tt)ä|manie

üerbanfte er ben 2:itel „ber 3JiiiIfd)niber".

Snblid) rt)ar fein SBeib, eine geborene §angouerin, bie

„meife f^rau" be§ 5)orfe§, üulgo §ebamme, unb it)r Wann
warb, tt)ie'§ in §ange üblirf) ift, mit in it)r Simt aufgenommen,

in bem er ben weiteren S^ebennamen führte „ber ^ehammtx".

©0 war ber ©d)neiber ^faff rei(i)Iid) mit Sitein ge=

fegnet unb ein bielgenannter SCRann im 2)orf, al§ unfer 2ub=

föig bei il)m tiorfprad) unb um Slrbeit bat. ^orfjerfreut

nol^m ber ©aufct)inber au§ bem ^a^enmoo§ "otn (äläacfier

auf, tca!tierte il)n mit SBeinproben, lie^ fic^ üon ©Ije er=

§ä^Ien unb bom ^a|enm.oo§ unb bot i^m :^od)I)er§ig ba§

S3Ieiben in feinem §aufe an, obwohl er feine SIrbeit für

— §wei ©efellen f)atte.

SBeil ftnberlog, ^atte ber 9KüfterIefd)niber ein arme§

^atenftnb, ein DJiäbdien, §um ©cEjneiberSgefellen au§ge*

bübet. (5§ l^ie^ „©epperle"^ 2)?obeI unb wor, wie ber Sub=

wig in feinen alten Sagen nocf) fagte, ein „braoeS, fd)affige§

SJiaible", wegen beffen er balb einen f(i)Weren ^amp\ fämpfte,

aber m<i)t au§ Siebe, fonbem au§ ßbelmut, wie er in nid)t

oielen @(i)neiberfeelen gebeil)t.

2)al (Sepperle arbeitete bei feinem 93^eifter nur, wenn
ber ni(i)t ollein fertig würbe, unb erl)ielt bann Sol^n Wie

ein ®efelle.

?hin befam ber wadere Subwig nad) ben erften Sagen

®ewiffen§biffe, er tonnte baS befd)eibene SJiäbd^en um feinen

1 >fefine.
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SBerbicnft bringen, mit bem c§ bebürftige föltem unterftü^te,

unb barum griff er unter bem 2Siberf^3rudt| be§ SD^ieifter^,

bcr ü)n gerne befjolten f)ätte gum S)ig!urrieren, abermals

jum SBanberftab. @r mu^te ober öerfpred^en, hJteber §u

fommen, wenn er feine Slrbeit fänbe. —

iJHc^t fo gar meit, etwa 5—6 ©tunben meg üon §Qnge,

unfern bon ben Ufern beg fdimäbifc^en 2J?eere§, liegt boS

n)ürttembergifci)e (StäbtdE)en Xettnang, ttjo ein ©cf)u^mac^er§=

gefelle üon (Sl^e, unfereS jungen ©tf)neiber§ S!Jhitter Vorüber,

fid^ al§ SJJeifter niebergelaffen l^atte. S)en fuc^te bog ebel»

mutige (Sd)neiberlein auf.

2)rei jage nacE) feiner 5tbreife fommt e§ aber fcfion

toieber narf) ^ange mit einem ©direibebrief be§ (gdiufterl

in Settnang an feinen ^reunb, ben (Srf)neiber ^faff, tüo=

rin biefer gebeten n»irb, ben Überbringer biefe§ 58riefe§

ouf feine, be§ ©d^ufter», Soften gu behalten, aud) toenn

er leine Slrbeit l)abt. Qn Settnang unb Umgebung gebe

e§ feinen ^la^ für ben (5cE)neiberöetter, unb §um SBanbem
fef)Ie biefem cäle Suft unb jeber 9}hit.

3)tit fyreuben ttjarb ber SBanberer ttjieber aufgenommen

in bem fleinen ©(f)neiber{)äu§(i)en. Unb um feine ©frupeln

„bem ©epperle" gegenüber gu befeitigen, mürbe befd^Ioffen,

ba^ ba^felbe, ftatt in be§ ©(^neiberl 3Imt, in ba§ ber f^rau

©clneibeiin eintreten unb „auf §ebamme ftubieren" foüte, um
fo mef)r, aß bie regierenbe §ebamme alt unb fränflid) mar.

(So mürbe aflen gef)oIfen: bem ©dineiber^ebammer,

feinem SSeib, bem ©epperle unb bem Submig. 2)iefer be*

fem, menn ^ilrbeit ba njar, einen ©ulben 2Bocf)enIof)n, unb

menn feine ta mar, einen l^alben ©ulben SSartegelb unb

5)i§furrierfoIb. '3)enn menn fie nid^t§ gu tun i)atten, fcfiraä^ten

bie @c£)neiber bom (SIgtal unb öon all' ben 53nuernftöfcn,

Quf benen belbe fdion gearbeitet t}ait^n.
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SBäf)renb "üa^ ©epperle ju 2)onQue[c^ingen ftubiertc,

trurbe bie alte §ebamme öfter§ fron! unb bienftunfä^ig.

'^a mufjte jetüeil§ ber (Sd)neiber§gefene burd^ ben SBoIb

nad) Qttenborf laufen unb bie bortige „meife grou" ^olen.

Cft, menn föit fünfzig ^ja^re fpäter burc^ biefen Söalb

gingen, t}at er ^xhä^t, wie e§ feine ©tunbe ber ^JJac^t gebe,

in ber er nid)t aB (5d)neiber§gefeIIe t)ier öoKer f^urcE)t burd)=

gegangen fei, unb mie er im ^eimmeg, föenn bie Hebamme
üon ^jttenborf i^n begleitet , föeber ^Räuber norf) ©efpenfter

gefür(^tet I)ötte, benn fie ^abe immer gefogt, „einer alten §eb=

omme unb einem erfd)rocEenen (Srf)neiberggefeIIen tue niemanb

ein £eib§ an, unb ©efpenfter gebe e» feine."

2Iber für biefe @änge befam er aucf) „Jrinfgelber", bie

feinen (5d)neiber5lo:^n aufbefferten unb e§ i{)m ermögli(i)ten,

an (Sonntagen einen ober ben anbem ©cf)o|3|3en §u trinfen.

5(n htn Seewein gemöfinte firf) unfer (Slätäler ©(i)neiber

balb, mie alle @terblid)en, bie an ba§ fc|mäbifcE)e SJteer

fommen unb ta bleiben. SBenn bie gtoei (Slätäler (ScEineiber

§' §ange auf „ber ©tör" orbeiteten, fo ftanb in jenen guten

SSeinsetten ber Söeinfrug ben gangen Sag auf bem SifcE),

unb balb oergaf, ber ©efelle über bem „©ättji" ben S)ummi§

üom ^a^enmooS unb bie ßrbäpfelfupp im ^o|enmoo§.

Unb wenn gu .§au§ ber 9Jieifter „ben ®uten" f)atte,

fo {)oIte er üon feinen SKüfterlen, unb beibe tranfen unb

fd)tt)a^ten me^r, aB fie fd)neiberten.

9?ocf) in feinem I)o:^en Sllter fonnte ber ßubmig, wie

er nacf) feinem SSornamen üielfad) auä) im 2;orfe t)ie&, ba§

breifad)e SSeinquantum bertragen, wie icf), :^atte ober nie

§u üiel, unb bod) blieb er gu allen Reiten ein 2Baifenfnabe

— im 2:rinfen — einem ed)ten ^angouer gegenüber.

3(ber eine SJ^itarbeit, meld)e er abmed)felnb mit bem
3!)?eifter unb ber SJieifterin berrid)ten mu^te, mar i^m an*

fang§ ein ©reuet: bie Pflege ber ®ei^en. ^er ©dineiber

^faff f)ielt nämlid) eine größere Stnjat)! üon ©ei^en, ma3

ein (5d)neiber nie tun follte, weil ba§ SSoIf löngft gemot)nt
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ift, bie ©d^neiber mit einem befonnten S^i^namen aß „QJei^*

böde" gu begeicfinen.

©in @d)neiber nun, ber ©ei^en f)ält, entgef)t jic£)cr nirf)t

bem S)orffpott. ^n meiner SSaterftabt ^Q§Ie wäre ju meiner

tttabenjeit ein foIcf)er be§ Seben§ ni(i)t fid)er gemejen, mtnn
er ®ei|en gel)alten ijätte. ®r njäre ju Sobe gef|)ottet unb

geärgert morben.

^d) fjobe auä) aü' mein ßebtag feinen ©d)neiber ge=

fannt, ber ®ei|en ^ielt, aU meinen »^reunb, ben Subwig.

Unb bod) ttjar er in feinen ©efellenjafjren ein abgejagter

geinb öon ifjnen unb ging mit ttn ©etfeen feine§ 9Jieifter§,

tvit [d)on gefagt, ijödift ungern um. S)enn ber ßubmig

ftjor ollgeit [tolj auf feinen (Sd)neiberftanb. Sr ftellte it)n,

mie fd)on in feinen 2ef)ria:^ren, fo aud) fpäter nod) bei jeber

®elegent)eit, meit über bie mitgünftigen ©d)ufter, auf bie

er Ijerabfaf) mie ein Äunftmaler auf einen ?(nftreid)er. Unb

brum fa^ er im ©eifeenfjalten eine ^erabmürbigung ber

©tanbeäe^re.

®arum tat e§ i^m in ber Seele mef), menn er s'^ange

mit bem S[Rei[ter om Slbenb öon ber Stör I)eim!ef)rte unb

ein Jueinfeliger ^angouer fie anrief: „®onnt ^^i :^uim\

^r gmoa ©ei^böd?" Unb immer toieber ging er ben SJJeifter

an, bie ©eifeen abgufd^affen unb eine „e{)rlid)e üni)" in ben

(Stall 5u tun. 2)er aber ermiberte jenjeüS: „%m\ ©ei^en

geben fobiel 9)?ild) al§ eine Rui), freffen aber nur ^alb fo-

biel. Unb in Äonftanj, wo bie ©d^neiber feine ©ei^en f)aben,

werben fie auc^ ©ei^böde gefc^im^ft."

SSon biefem ©:prud) lie^ fid^ ber Stlte aud) nid)t ab'

bringen, d§ bie ^angouer i^n einmat an einer gaftnad)t

mit feinen ©eifeen fpielten imb öor feinem ^äuld)en i^m

ein ©pottlieb fangen.

3Kit ber 3eit gewö'^nt fid) ber SWenfc^ an ©pott unb

©d)anbe, unb fo übertoanb aud| ber ßubwig nid)t blo^ bie

^ ®e^ S^r i^cim.
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(Sattjre auf (Sdineiber unb ©ei^en, fonbern be!om fogar eine

gro^e SSotüebe für biefe Siere. Unb d§ er felbft (Sd^neiber*

meifter ttiarb, ^ielt er autf) fünf ©ei^en unb l^atte biefe 3at)I

nocE) gu meiner 3^it- ®J^ t^<^^ ouf3erbem im 2auf ber bielen

^a'^re ein fo genauer Kenner be§ ®ei^enoie:^§ genjorben,

ha'!^ er für alle ^angouer @ei^ent)alter ^Berater unb Sier^

arjt rtjurbe. Söar irgenblro eine ©eife in IeibIicE)er 5J?ot,

flug§ warb, bei Sag unb bei Sf^otfit, ber Subföig Qttjolt, unb

eilenben ©d^ritte§ trip:pelte er ba§ 2)orf l^erunter, um gu

retten unb ^u I)elfen.

3Benn n^ir gwei nad) feiner gei^enärgtlidjen ?|Sraji§ gu^

fammenlamen, fo ergätjüe er mit I)ot)er 58efriebigung unb

md)t ot)ne @toI§ auf feine 2Biffenfd)aft, wie er n;ieber einer

@ei^ gef)oIfen 1:^aht.

„©eipen unb 2Beib§Ieute," fagte er oft, „barf man nirfit

erzürnen; benn beibe l^aben ein eigenfinnigeS Temperament

unb finb fe^r empfinblid). ©ine ergümte ®ei^ fri^t nimmer,

unb ein erzürntes SBeib fcf)n)ä|t nimmer."

9JJet)r benn einmal bradjte er mir, ber idE) bom Sßater

bie Sßorliebe für iunge, gebratene ®ei^en ererbt 'ijobt, ein

frifcE) gefc£)la(i)tete§ 3i^9^^'^ödKein in§ §au§. Unter feinem

langen, braunen 9?od jog er e§, bei mir angefommen, ifti'

bor unb f^^rad): „§err Pfarrer, id) trinf fo manche f^Iafdie

32Sein bei ^nen unb cä§> guter greunb mu^ id) ^nen aud)

mieber etwas au» meinem ©ei^enftoH bringen."

^c^ lub i^n bann gum Sffen ein unb gemeinfd)aftlid)

berfpeiften ber S^orffdjneiber unb ber Pfarrer ben ®ei^en=

hiaten. Unb ber Subntig mürbe bei bem Waijh wieber

jung unb fing an ju ergä^Ien bon feinen Seiftungen al§

©d)üler unb 2et)rer, bon feinen ga'^rten in§ £a^enmoo§

unb in§ So^enmoo§, bom alten (Sd)neiber ^faff unb feinen

©ei^en; ober aud) bom %Dh ber erften, braben SDkifterin

fprad) er unb bon ber 2)ummt)eit be§ 9JiüfterIefd)neiber§,

nod) einmal gu t)eiraten.

2)ie gweite f^rau mar ein „9fteibeifen", bie nic^t nur
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bem alten ©c^neiber bQ§ Scben fauer machte unb feine

Sage fürgte, fonbem ourf) ben Subroig unb ba§ ©e^perle

au§ bem §au|e trieb.

2)a§ ©e:p^erle ging guerft unb mürbe be§ 2)orfe§ „njeife

f^tau". ©ie tvax eine ©reifin unb nod) in i^rem 5Imt, ak
id^ fie !ennen lernte. @ie t)at meinen @pra(i)f(i)a| um ein

SBort 6ereid)ert, ha§ mir üorl^er abfolut fremb mar. SSenn

fie ettüa§ al§ „fet)r fd^ön" bejeitfinen wollte, nonnte fie e§

„:^erren:präcf)tig". 2)a§ Sßort mar i:^re eigene ©rfinbung,

unb i(f) fragte fie auci), mie fie, auf bem S)orfe geboren unb

lebenb, p biefer üon hzn „|)erren" entlel^nten SSegeidEinung

gefommen fei. ^ie ©rflärung ift föftlid^.

©ie f)atte in it)rem Seben nur einen |)erm !ennen ge*

lernt, ben fie aber bemunberte al§ ha^ f)ö(i)fte ^eal bon

@ef(i)eit:^eit unb S[Renf(i)enfreunbIi(f)!eit, unb ba§ mor ber

fürftlid^ fürftenbergifd^e Seibarjt unb §ofrat ^a:pferer, be§

©e^perle'§ Set)rer für i^ren guKinftigen S3eruf. tiefem

„^rä(i)tigen §erm" gu lieb erfanb fie ba§ SBort :^erren:präd)tig.

©ie mar ganj glüdöid), oI§ icf) t^r fagte, id) Ijätte ben

§ofrot aud) gut gefannt, unb überflof; öom Sob i^re§ ^eal§,

ba§ fici) §meifelIo§ felbft für ein foIc^e§ gehalten l^at.

^re beften %aq,t maren bie Sage ber Sauffc£)mäufe,

mo e§ Ijerging mie in ben „§od)ftuben", bie man nur in

ben 2)örfern am babifcf)en S3obenfee !ennt unb meld)e in

ifjrer Strt oHe See* unb ^affeefrän§c^en ber ©tabtmeiber

meit überragen.

®iefe §od^ftuben merben gmar nur im SBinter gel^alten

mit taffee, ©ugel^opf, SBein, tü(i)Ie unb ©d)in!en unb be«

ftel^en in ber Siegel au§ gmei ©i^ungen am gleid)en Soge.

S)ie erfte öon a—5 U^r mit Toffee unb @ebäd. ^ft fie bor-

über, fo geijen bie 2)amen t)eim, meüen if)re ^üt)e unb IocE)en

für aßann, ^nber unb ©efinbe "ociä „58rü^met)l", unb bann

ge:^t'§ mieber in bie ^od)ftube gu „©d)un!e, 2öi unb ^äjlt"

big in bie 3^a(i)t tiinein.

©elogen mirb in biefen §od)ftuben gcrabe foöiel al§
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bei hen 2ee'§ unb ilaffee'^ ber ©täbteuinnen, nur nid)t

\o fein, fonbern berber unb beg^olb nod) etn)a§ ef)rüd)er.

^er §o(i)[tube cjleicf) ift ber 3:auffd)mQU§. 9^ur t)at

biefer einen Spornen, ber genau geigt, n?ie njeit bie §Qn*

gouer fd)on üon ber S^ultur angefrefjen jinb. ®ie nennen

if)n frijd)njeg „SSall", obmo^I nid)t getaugt mirb.

©el^alten mirb ber SSall einige Söoc^en natf) bem Sauf^

tag, bamit, gang nad) ©töbterart, bie SJiutter be§ ^inbe§

if)n aud) mitmod)en fann.

§atte bie alte Hebamme an einem ©onntag ^aö:}'

mittag it)ren SSalltag, fo löar ba§ ein f)eUer (Sonnenftrat)!

in if)rem Seben. ©tülöergniigt !am fie im t)öd)ften (Staat

ba§ 2)orf ^erabgefdjritten unb nod) öergnügter ging fie om
5tbeub I)eim.

Söanbelte td) gerabe tjor meinem §äu§d)en ouf unb ob,

fo fonnte fie ttjof)! noc^ §u mir t)erüber!ommen unb ergä^Ien,

mie f)erren^röd)tig e§ "^eute n^ieber gemefen fei. §atte tu'

bei eine ober bie anbere ^erfon aud) über ben ^forrer gc=

fd)impft, fo melbete fie e§ ebenfallä.

S)a§ get)ört gu ben (Sd)attenfeiten be§ jDorfIeben§, ba^

man ftet§ alleS erfährt, mo§ in bem fleineu 9)?enfd^en!reife

eine§ 2)örfd)en§ gefd)tt)ä^t mirb, unb namentüd) mirb in

gar üielen ©egenben alleS, ma§ über Pfarrer, ^ird)e, 9?eli=

gion, ®otte§bienft röfoniert mirb, ob ber 'jßfarrer miÜ ober

nid)t, if)m !t)interbrac^t unb ergä^It. —
®af)eim t)atte bie »oeife grau unfere§ ^örfc^enS nic^t

immer bie beften 2age; benn it)r 9Jlann, ber ^ebammer
^Romualb ©piegler, fonft ein guter 9}lenfd), trän! gerne über

ben 2)urft. §atte ber 9?omuaIb öon feinem eigenen @elb gu

biel getrunlen, fo fpe!ta!elte fie mit it)m über alle 5IJ?o^en,

benn fie mor fe^r fparfam. 2Bar er aber bei einem ''flaäj^

bor gemefen, bem er irgenb einen 3)ienft ermiefen, unb

tronf gu oiel, fo ertrug fie ha^ gon§ frieblid), benn e§ foftete

nichts, ^öd)fteng bem JRomuolb feine ©efunbljeit. Unb rid^tig

:^ob' id) il)n and) üor i^r begraben.
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1882 feierte jie il)r tünf§igiäf)rige§ S)ien[tiubiläum unter

oflgemeiner Seilnafime ber grouenwelt öon §Qnge. S3alb

borauf legte fie fi^ §um Sobe nieber. 2)iefer tarn ober

[el)r langfom, unb öiele 3Borf)en uub SJlonate f)inburd^ I)ab'

id) jie befudE)t on i^rem ^xanfenlager.

SBie oft bin ici) an füllen 9?a(f)mittagen, mo niemanb

in ber 5)orfftraBe ttiar al§ bie liebe ©onne, bem „Cber=

borf" 5U unb f)abe bie öereinfomte |)ebamme auf i^rem

^anfenbett befucE)t.

f
f^ (£rft Ia§ id) i^r ein ©ebet öor — bonn rebeten mir über

allerlei — benn fie tvai eine gefd)eite %xau — unb jum
(Scf)Iu^e betete irf) lieber.

SBenn icf) frf)ieb, fiprad^ fie immer: „SSergeltSgott, §en
Pfarrer, ba§ voai je^t »ieber '^errenprä(|tig, fommet ja au

balb mieber".

SBieberfjoIt mu^te icf) bei meinen bieten S3efud)en all'

i^re 9lner!ennung§bi^Dlome ber berfcf)iebenen geborgte feit

50 ^ren lefen unb aud) ha§ S^^Qi^^^ ^^^^^ dürften ©alm,

beffen ^^rau fie auf bem na^en @(f)Io§ §erfd)berg entbunben.

! :; 6in fonft berütjmter Slrjt, einft Seibargt be§ gürften

bon ^ürftenberg, Dr. 9tet)mann, untergeid^nete feinen $rü*

fungsbefd)eib für bie Hebamme bon §ange §um Überfluß

nod) mit bem S^\a^: „S^itter be§ 3ä^ringer Söit)enorben§".

S)er SD^Jann !am mir barouffjin erfd)redlid) Hein bor.

SBenn id) bon einem geiftlid)en ober tt)eltlid)en Spanne

im 19. unb 20. ^a'^rt)unbert lefe, ba^ er fid) Setter f)of)er

Drben nennt ober gar bei einem (S(|riftfteIIer erfei)e, ha'^

er auf bem Sitelblott ber SBelt nod) melbet, ta^ er einen

ober ben anbem Drben befi|e, fo ^abe ic^ immer Mtleib

mit fold) armfeligen Seuten.

T^ SBenn idj gor ouf einem ©robftein lefe, ber barunter

Siegenbe fei ^ommonbeur ober Sfiitter biefe§ ober jeneä

Drben§ gemefen, fo mei^ id) nid)t, ob id) mef)r ben Sotcn

ober feine 5lnget)örigen bemitleiben foU, bof; felbft auf einem

£ird^f)of nod) mit foId)en fingen renommiert n^irb.

^ a n ä j a ! b , aiuSgewäljIte Schriften VI. 14



— 210 --

Über alles lQd)ertt(i) aber finbe id) e§, wenn man bei

einem Seicl)enbegängni§ bem Soten feine £rben auf einem

Riffen nad)trägt. @§ !ommt mir öor, Jüie menn man einem

toten tinb feine S^ürnberger ©Dietmaren naditrüge, mag

fid)er feinem bernünftigen 90^enfd)en einfallen itirb. —
5Utcf) nou 'ü)xei ^ugenbgeit ergätilte mir bie ^an!e, mie

i:^r $ßater, ein armer 9?ebmann, 19 tinber ^abt emöf)ren

muffen, je^t aber au^er if)r nur nod) eine§ lebe, if)r ^ru-

ber JRein^arb.

S)er $Reinf)arb ttjar ju meiner 3ßit 9'?ad)th)äd)ter unb

2'otengräber unb gefd)eit ttjie mein ©afriftan, tt)enn oud)

nid)t fo gro^ angelegt n?ie ber dübele.

S)a§ SSäd)teri)öu§d)en ber 9?ac^tn)äd)ter mar ganj in

ber 9^ät)c be§ ^farr^aufeg, unb manchmal l^ab' id) mit bem
9^ein{)arb an mannen «Sommerabenben geplaubert, menn er

gegen 10 U'^r feinen ^ienft angetreten I)at.

(Sr mufjte gar gut gu erjö^Ien bon längft bergangenen

Sagen, mie bie 9tebleute gur ©ommerSgeit le'Qtn SJJorgen

um '^/i6 UI}r in bie SJJeffe gingen unb bann erft an bie 5Ir»

beit, mie fie nad) bem 3}^ittageffen auf bem „§au§bänfle"

ru{)ten, bi§ bie „2BettergIode" 1 U^r läutete unb gum ®e»

bet unb gur 5Irbeit rief, mie am Slbenb bie 9JJänner bor ben

Käufern plauberten, nad)bem grauen unb ßinber jur 9^ut)e

gegangen.

2(ud) ha^ muf3te er nod), ba^ bie alten 9?ebleute nur

für bie Ilöfter ©alem unb Steingarten, benen faft alle Sieben

gehörten, arbeiteten um bie ^älfte be§ förtrageS, ba^ ein

foId)er „^au", gu 1000 ©ulben tajiert, haS: einzige S8er=

mögen bilbete, meldjeS ein SSater feinen £inbern ^interlie^,

talß in fd)Ied)ten Reiten bie ^löfter i:^ren 9tebleuten 9J?ef)I

unb S5rot in§ .§au§ lieferten unb @elb borftredten. ®a§
alle? nannte er bie gute, alte 3eit, in ber bie §angouer lein

Eigentum, aber aud) feine (5d)ulben unb feine ©orgen, feine

Steuern unb feine abgaben Rotten.

Drigineü mar in feinen jungen ^ofiren bie S3eftrofung
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eine§ Änoben, ber einem 58ürget „an bie Äirfd)en gegangen"

unb erta|}pt morben war. 2)er 2)eUnquent hjurbe in ba§

^au§ be§ ^Beraubten gefcE)Ie^:pt unb mu^te bort bor ber=

[ommelter ^amüie fnieenb fünf SSaterunfer beten.

2)er 9teint)arb geigte oI§ Änabe mufifolifc^eg Salent,

unb ber (5d£)uliet)rer njollte iijn §um Drganiften aitSbüben

unb gab il^m ^labierftunben. $Da§ flaoier ftimmte aber

fo fd^Ied^t, ta'fß ber (S(f)üler bur(f)brannte, weil er bie Söne

be§ i)adEbrett§ nidit ertragen fonnte.

^öftlid) fdjüberte er in öertraulici^en ©tunben, wie er

cä§ Sf^ad^twäd^ter einmal bie ©emeinbe gu einer ^euer§brunft

rief, weil er ben rotgelben ®dE)ein, wel(i)er bem über bem
„£ippent)om" t)erouffommenben 58oflmonb üoranging, für

eine ^euerlbrunft im Xorf „^ip^e'^ufe" angefet)en ^atte.

9ä(i)t xed)t f)erau§ mit ber (S^3rarf)e wollte er, wenn
er anbeutete, ba§ er al§ 9^a(f)twä(i)ter and) einige 3^^^ ^it

@cf)Wei§er ©dimugglem im iBunbe war. ®r fdimungelte

nur über bie f(i)önen f^ranfentaler, bie er babei berbient,

unb Ipiad) baüon, „wie fcf)ön unb intereffant ba§ @d^mug=

geln fei".

Unb in ber Sat mag biefe§ oerbotene ©ewerbe ein gut

©tüdE ^oefie enthalten, ^n bunfler ©turme§nad)t ein @cf)iff=

lein burrf) bie Sßellen lenfen unb in ben fluten warten,

bi§ ber 9Ja(^twä(i)ter am Ufer einen (Stro'^wifct) angünbet,

äum 3^icE)S"/ ^<i& ^^"^ ©rengauffel^er nid^t um ben 2öeg

fei — ba§ alles t)at gweifeHoS feine ^oefie unb l^immet

weit {)ö^eren 9?eiä al§ bie 3ofltabeIIen unb bie bureaulratifc^e

S8ewad)ung ber ©renken.

Unb ^oefie tjotte ber 9teint)arb im Seibe me^r al§ alle

onberen §agnauer. @r war ber einzige, ber gur @ommer§=
gcit am (Sonntag mit einer S3Iume über bem recE)ten Cf)r

in bie ^ircE)e fam unb mid^ erinnerte an bie glei(i)e, fdjöne

©itte beim Sanbbolf im ^ingigtal, wo fie leiber fef)r abge=

nommen {)at, feitbem bie S3auemfinber mttji fultiöiert wer*

ben unb üor lauter £ultur^ wenn fie älter geworben finb,
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\\ä) läjämtn, mit 33Iumen fid) gu frfjmüdfen gum ^rdigong.

(J§ roäre ba§ ja finbifdf) für fo gebilbete ßeute tvit unfere

{)eutigen ^ungbauem! —
Unb nod) ein anbere§ ©türf ^oejie lebte in unferm

alten ytaäjttüädjtei. ^n ber S'JeuiatirSnarfit fang er burc^S

S)orf I)in:

§ört, :gt)t Sürger, unb lagt (Surf) fagen,

2)ie ®Iorfe :^at nun jttjölf gefc^Iogen,

®a§ neue ^ai)x üor^anben ift.

(S§ bring' <Suä) ©egen, bring' 6u^ ®IüdE,

@efunb^eit, %xkV unb grö'^Iirf)Ieit

Unb einft btc em'ge ©eligleit.

2)a§ münfd^et Surf) ou§ ^erjen^grunb

®er SBörf)ter nun ju biefer ©tunb'.

%üx biefen fd)önen ©ang unb SBirnfd^ unb für feinen

l^erben S)ienft ba§ Sat)r über I)oIte fid) ber 3fteint)arb balb

barauf ben tüot)Itierbienten Srun!. ^n ben erften Sagen

jebeg neuen S^^reg, menn ber @d)nee im 2)orf lag unb

ha§ (5i§ am Ufer be§ @ee§ ^in bie Seilen brad), naf)m ber

9Rein^arb einen §anbfd)Iitten, legte ein Ieere§ %a'^ barauf,

fommanbierte feinen SKitnod)tn)äd)tev, htn S3enebi!t ^mi},

einen nod) altern, roeingrünen 9?ebmann, ber aud) fein

College al§ Totengräber tvax, an ha^^ ©eil be§ (5d)Iitten§ unb

fd)ritt fjintenbrein. Sßom Unterborf :^er gogen fie au§ unb

i)ielten bor jebem ^au§ an.

SBäl^renb ber ^enebüt brausen (3d)Iitten unb %a'^ be=

föadite, ging ber 9?einl)arb :^inein, münfdjte ben ßeuten

nod)maI§ „ein glücifeligeä neue§ Qa^r üon «Seiten ber '^adjU

iüäd)ter, bie im »ergangenen ^aijit treulid) gewacht I)ätten,

tväfjxeni) bie anbem gefc^Iafen, unb aud) im fommenben
^oijx mit gleife unb ©ifer alle näd)tlid)en ®efot)ren forg*

fam in 2Id)t net)men njürben".

%\e ©ürger n^aren jnjor ber Stnfic^t, bap ber 9?euia^r§«=

lüunfd) be§ 9?einl)arb uidit mörtlic^ gu net)men fei unb bie

beiben SBäd)ter faft foüiel gefd)Iafen f)ätten al§ anbere Seute,
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ober toä) gab jeber, ie nod^ ber Cluontität feinet Ie^tj;äl)rxgen

§crb[te§, eine Stngafjl öon Sitem SBein. liefen fd)üttete

ber 9tein]^arb in§ %a^ brausen unb bann gtng'§ ttjeiter.

5)oB fie aud) gum Pfarrer fomen, bei-[te:^t ficE) öon

felbft, ha er ebenfalls Sftebenbefi^er mar unb bie 3tad)ttt)äii)ter

gu feinen ^Ifiadjbarn gehörten.

©0 Ijatten bie SBäditer, om @nbe be§ 2)orfe§ ange*

fommen, ein bolleä ga^ SBein, ha^ fie in if)rer SBadiftube

:placierten unb ieben Slbenb baöon tranfen, bi» ber ©djlof

tarn. —
Sro^bem ber 9?einf)arb in einem ^öuferiüinfel be§

SKittelborfg tüofjnte, ber wegen ber böfen 3ungen, bie barin

^enf(i)ten, ber ®ifttt)in!el I}ie^, war er frei bon j[egIicE)em

@ift, ba§ bort gebraut mürbe.

®r mar ein armer Wann, aber ftet§ t)eitern ®emüt§,

befonberS menn er bei meinem greunb, bem SJiüIIer in ber

^arloc^en, bem er bie ffithen baute, fjinter bem 9Bein= ober

$moftfrug \a%

®ar oft l^abe icE) i:^n beim „ä' 9Züne nät)"^ getroffen,

ober oud^ bei ber Slrbeit om (ärlenbod), ber bie 9JiüI)Ie treibt,

et)e er in ben (See föüt. (Stet§ mar ber D^ein^orb guten

SJluteS, benn ber SJiüHer lie^ feinen berburften, meil er

felbft ni(i)t gern S)urft litt.

2(I§ 9^ac^tmäd)ter mürbe ber Slein'^arb entlaffen, bo icf)

nocE) im 2)orfe mar. 2)ie ^agnouer fat)en fdjliepci) ein,

bojs 2ßä(i)ter, bie mef)r fc^Iofen ol§ morfien, unnötig mären,

unb begnügten fic^ bomit, bo§ bie @renämäci)ter, mel(f)c

o:^nebie§ ieglid)e 9hd)t burd)§ 2)orf patrouillieren, Unglüd

melben unb berljinbem mürben.

5)er 3fteint)arb begrub bie Stoten, bi§ i^m felber einer

bo§ ®rab moditc, ober lange erft nod) meinem SSeggang.

(Sein S3übni§ befi^e id), gemalt bon ^rofeffor 3^^^^^^=

monn, unb felbft bie ©onntog§neI!e Ijinter bem D^r fe{)It

nid)t bobei.

1 Um neun U^t einen Srun! mit 33 cot nel)men.
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«Seine Sc^»tJefter aber, bie ^ebomme, ^obe id) nod) 511

@rab' geleitet, unb beim Heimgang üom g'^ieb^of meinte

meije mein flübele: „©ie f)at oielen in§ Seben gefjolfen,

üom lob fonnte i^r aber niemanb Ijelfen." —
5ßiel länger aU bas Sepperle t)ielt ber Submig bei bcr

müften ®rf)neiberin au§ unb gmor au§ einem gnn§ eblen

®runb. (Sr fat), föie ber 9Jiei[ter litt unter ben f^olgen feiner

aJJif3f)eirat, mie er älter unb älter föurbe au§ ®rom, unb

barum wollte er i^n nid)t oerloffen, il)n, ber i^n felbft einft

aufgenommen, obiuof)! er feine 9(rbeit t)atte für einen ©ejellen.

3(ber er bulbete oiel in biefem öbelmut. Sie ein ®e=

föitterfturm über bie ^lur, fo fut)r bie ©rf)neiberin tagtäg^

lic^ über bie jn^ei armen @ci)neiber ^er, üon benen feiner

ben Wlut ijatte, bem böfen SSeib entgegenzutreten.

„Selbft bie ©eifsen gitterten," erjä^Ite ber ßubmig,

„roenn jie in ben Stall fam, unb met)r benn eine f)at fic^

geftrerft, gu 2obe geärgert unb geängftigt üon ber 9)^eifterin."

grieblid)e Jage genojfen bie §mei Sc^neiber nur, menn

fie auf ber Stör arbeiteten; ha tjatten fie boc^ tagsüber S^tu^e

üor bem Reifen be§ SSeibeä unb eine beffere Äoft aU ba^eim.

3}?it greuben gogen fie am SWorgen au§ unb unter

5(ngften am Slbenb ^eim. 5(n Sonntagen gingen beibe

frieblid) gu einem Schoppen unb fud)ten on SBerftagen,

menn fie baf)eim fafsen, Jroft in ber Erinnerung an bie im

(Slgtal üerbrad)ten Sd)neibertage.

^wei ^ai}ie nod) blieb ber gute Submig unter fold)

erfd)tt)erten Umftänben unb au5 Siebe gum 9J?eifter. 2)o

fagte eine§ 3Ibenb» bie SKeifterin §um ©efellen, er fei fd)ulb,

ba^ it)r 9J?ann nid)t folge, an if)m l)ahe biefer nod) einen

§alt, unb er üerfü^re il)n an Sonntagen in§ 3öirt§f)au§.

Xa§ n)ar bem guten ©efellen, ber nie ein SSäfferlein

getrübt im 2ehen unb famt bem 9J?eifter ber 3[Jieifterin nie

eine SBiberrebe gegeben, gu üiel.

®r üerließ §au§, äReifter unb SKeifterin, fo metje e§

i^m tat, ben alten 9Jiann allein bei ber §Qäne laffen gu
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muffen, ^er fagte i^m, er möge ja im 2)orf bleiben, benn

balb würbe ber ©d)niber ^foff tot fein, unb bonn fönne

er feine ^nbfc£)aft übernef)men.

2)Q§ brou(i)te ber Sllte bem Submig md)t gmeimal gu

fagen, benn e§ mar fcf)on längft beä ©efeüen SSefdiluß, lieber

om 33obenfee, mo bie Sraube glü^t, fein Seben gu üerfd)neibem,

oB im ©Igtai, wo bie Sannenjapfen frieren.

5lucf) ^atte er, ben bie Siebe angefto^en, ficE) fcE)on eine

(Sci)neiberin gefu(i)t unb gefunben unb bei biefer i)er5en§=

h)at)I feine gleite SD^eifterin oB abf(i)recEenbe§ 58eifpiel ge=

nommen unb einem S!Jiöbc^en üon ^ange, ba§ feine ber @igen=

fd)aften ber alten @cE)neiberin befa^, fein ftille§, fanfte§

§erä angeboten.

Unb in ber %at, meinet greunbe§ f^rou, bie SSarbara

SBe^el, bie id^ im 2thm nocf) n)ot)Ige!annt, bie ict) leiben unb

fterben faf), mar §meifeüo§ t)a§ bräöfte, ftillfte unb frieblid)fte

SBeib in ^ange. Unb ha^ mill üiel fagen, oorob in §onge,

mo bie Sßiberüölfer bei all' i^rer 9irbeitfam!eit unb grömmig=

feit ein ftreitbareg @efcf)Ied)t finb, unb me^e bem, ber i^rem

3orne oerfällt. 5lber bie @rf)neiberin ^Barbara mar, menn

man bie meibli(i)en Sugenben auf§ f(i)ärffte mi^t, ba§ SJJufter

einer brauen ^rau, meil fie ftill mar, mie eine 2Binterno(i)t.

Unb füll fein ift befanntlit^ bie fd)merfte Sugenb be§ 3Beibe§.

21B ber Submig ben SJieifter öerlaffen, gog er gunädift

in "Oa^ §au§ feines gufünftigen @(i)moger§, eine§ $Rebmanne§,

mie er im 33u(f) fte^^t, unb ber in ber alten SlJltit^oIogie Ieic!)t

bie 9ioIIe eine» ©ilen ^ätte fpielen fönnen. ^d} ijob' if)n

in mond) fetterer SSeinloune ha^ ^orf t)inaufge^en fef)en,

ben Wxdjtl SSe^el, bulgo S3Ie(i)inger, ben SSater §a^Irei(i)er,

marferer <Boi)m unb ben 9Jiann einer braoen f^rau, einer

geborenen ^ret)fing, bie allein im S)orf mit be§ ßubmig§

SSorbora riüalifieren fonnte. ^ahe beiben nod) fterben

l)elfen, bem SSJiic^el unb feinem SSeib. —
Unter ^mmer fdineiberte ber gute Submig für fid),

meil i^m bie tonfurren§ mit feinem eblen SD^eifter met)e
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tat. 5)o(i) nid^t longe mu^te er fi(f) grämen, benn ber

©d)neiber au§ bem ^a^enmoo§ ftarb, üon feinem SBeib

ju Xobe ge!rän!t, gar balb, unb je^t erft t)atte fein ©efeüe

üollen 3)hxt, fid^ al§ SJleifter aufgutun unb ju tjtixatm.

^n iener 3eit marf)te er gum erftenmd bie gro^e ^ug-

reife öon §ange nad) ei^e, 130 Kilometer in §mei Sagen.

SRein fyreunb n'or ein Säufer erften 9lange§, unb noct) oB

guter ©iebäiger mu^te er öon mir bei unferen ©parier»

gangen oft gemot)nt werben, langfamer gu gelten, weil id)

langer S)rei|iger nid)t nad)fam.

Sünfäig 3at)re lang ^at er fo alle fünf ^at)it um bie

3eit bon 2Jioriä §immelfa'^rt (15. Sluguft), alfo in ber ^unb§==

tag§t)i^e, ben 2Beg öom S3obenfee bi§ on bie Duellen ber

©Ij gu %u^ gemad)t. @ar oft Ijat er mir öon biefen %at)xttn

eräät)It.

2)urc£) ben Sinjgau n^anbelte er am ©ee f)erunter,

bur(i)querte ben §egau, bie 33aar unb ben ©dfittJargwalb

bi§ greiburg, öon föo er fein geliebtes Slgtol ^inaufeilte.

Ofterg na^m er fein SBeib mit, ba§ ficE) ober gmeimal

auf ber 9fleife faft ben Xoh l^olte, njeil e§ it)m unmöglic£|

mürbe, bem S)iftanäläufer nadjäufommen.

2tuf ber erften S^teife tjolte er fein öäterlidieg SSermögen

unb bie §eirat§pa:piere. ©rei^unbert ©ulben I)atte er fic^

üu^erbem in feinen aä:)t ©efeüenjafiren g' §cinge erf^art tro^

be§ elenben 2Bocf)enIo'^ne§.

S)ie @I§acE)er be§ neungetjnten ^a'^r^unbertS finb ge=

borene (Sparer, unb in meiner ^nabengeit fagten bie öon

©Ige, „menn bie §a§Iac£)er fparen mürben, mie bie Slgad^er,

fönnten fie ha^ ®elb gum ^enfter f)inau§njerfen".

Dbmot)I jtoifdien §a§Ie unb ©Ige nur ein mä^ig f)of)er

unb mä^ig breiter S3ergfIo^ liegt, ift §a§Ie bod), ma§ 9?otur

unb beren ©aben onbetrifft, ein ^arabie§ gegen ©Ige, mo
raul^e Süfte met)en unb bie 9Jatur färglicf) ift unb färglid^

gibt. S)ie Slgadier aber maren gu allen 3ßiten unfereS

$5a^rt)unbert§ moI)I^abenber, al§ bie öon §a§Ie, ma§ fid)



— 217 —
eigentlich bon felbft öerftet)t, benn öon 3tbam an toaren

oHe 2Renfd)en unter |}arabiefif(^en SSerl^öItniffen leid^tfinniger

al§ bo, tüo fie im ©diirei^ i:^re§ 2lngefid)te§ il)r 93rot ge«

ttjinnen mußten.

^n früljeren ^d)r^unberten ober muffen bie ©Igarfier

fef)r bertoanbt gemefen fein mit benen öon ^a§k, öieneid)t

iüU(i)§ bamal§ Sßein oud^ norf) in eije. ©in alte§ <Bpn(i}'

»ort l^ei^t nämlid):

Driburg \\ä) a fcf)öne ©labt.

3' SBotbfitd^ pngt bcr Söettclfacf,

S'-eiäe ifci) ber Sttifübeli,

3' §aile ifdE) ber S)ecEeI brübet.

2)iefer dte ©^jruc^ lf)at {)eute für SBoIbürc^ unb ©Ige

feine SSebeutung met)r. S)ie 2BaIb!ir(i)er fiub mot)It)äbige

unb bie ©Igad^er rlü)rige, fparfame Seute gemorben. 9hir

in §Q§Ie gibt e§ nod) 9!Jienfd)enfinber, bie, mie unfereiner,

i^re (So(i)e ouf nid)t§ [teilen unb in irbifrf)en S)ingen lirig

finb.
—

SfJid^t üiel meljr, al§ ber (S(i)neibergefeIIe erf:part, t)otte

i:^m fein ©eileröater :^interlaffen. 5tl§ er, fein 6rbe gu I)oIen,

t)eim fom unb erßärte, fjeiraten unb S)orffd)neiber in ^ange

ttjerben unb bleiben gu njoHen, ba f)atte er ^arte Äömpfe
gubefteljen, ben einen mit bemS3ruber9)Jid)eI,berie^t(SeiIer'

!önig in ©Ige mar unb in be§ Sßater§ §ütte amtete, hen

anbem mit bem alten Se:^rmeifter, bem (Sd)neiber ®ö^ring,

unb ben britten mit ben ©Igadiem im allgemeinen.

iöruber 3Jii(i)eI, ber älter mar al§ ber Submig unb meit

gemanbert, ber felbft in ^omburg ©(i)iff§taue geflod^ten

Ijatte, moüte nic^t begreifen, mie ber (Sd)neiberbruber jum
heiraten fäme. „(S(i)neiber, ©eiler unb ma§ berlei Keine

^anbmerfer finb/' meinte meife ber Wl\ä)d, „follten nid)t

^ Siten bebeutet gleid^güttig fein, atleg ge:^en laffen, toie e§

gef)t. Sin Itrtger SJlenf^ i[t bü^er ein gleidigülttger, leidf)tftnmger,

forgenlofer ^atton.
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i)eiraten. Sie bräd)ten faum firf) rec£)t burd), uod) ttjentger

SBeib unb Äinb. ®a§ §eirnten fei nur für bie SSauern unb

für bie grojjen §erren; bie einen pflangten ii)r (^ffen unb

2rtn!en, unb bie anberen l^ätten ®elb genug, ör, ber 9Ki(i)eI,

irerbe nie l^eiraten."

S)em jungen, fcfiüc^temen Subwig mar ber ältere,

fcf)neibigere SJZic^ei alläeit eine ^lutorität gen)efen, an n)eld)er

er mit Stefpeft ^inauffat). Srum üerfe^te it)n beffen

SSiberfi^rud) gegen fein ^eiratgprojeft in nid)t geringelter*

Iegent)eit.

6r öerteibigte fid), feine $8arbaro unb feine (Stellung

in §ange, fo gut e§ ging, bi§ ber 5niid)el feinen S3efd)eib

gab: „(Sine ©umm^eit ^aft gemad)t, aber änbern lä^t fid)'§

nimmer", unb bem S3räutigam fein (Erbe au§bejat)Ite.

%tx ^öleifter ®öf)ring aber griff ben ehemaligen £unft=

iünger on, meil er auf ein 2)orf fi^en unb nid)t in ber Sßater*

ftabt (Slge fid) nieberlaffen wolle. ®a§ :^eif3e tjom ^ferb auf

ben ©fei fommen, wenn ein geborener (SIgodier unb Sd)neiber

auf einem 2)orfe fid) etabliere.

^e|t f)atte ber Submig me:^r ßourage, oI§ bem 9Kid)eI

gegenüber, unb gab bem SJZeifter gurücf, „biefer arbeite ja

aud) ja^rau§ unb jot)rein bei ben SSuren in ^oc^, im ^rec^--^

tal, im £a^enmoo§ unb im to|enmoo§, fei alfo oud) ein

Sanbfd)niber".

2(ber mit biefer Sftebe loar er an ben ße|en gefommen.

^er 9nte brummte auf, „gerabe weil er in einem Stäbtie

fi|e, polten bie S3uren it)n auf§ 2anh. ^u Dberiuinben

unb im ^red)tal feien aud) Sd)niber, aber bie befferen

S3uren f)oIten il)n, ben alten ©ö^ring, eben meil er ein (Stabt=

fd)niber fei. Unb ha^ biele gute offen, ba§ ber Subtüig in

feiner Sef)rjeit im Sla|enmoo§ unb im Sl'o^enmoo§ gef)abt,

oerbanfe er feinem S[Reifter al» einem ©tabtfd)niber."

„SSenn aber er, ber SubttJig, in einem 2)orf fid) nieber*

laffe, werbe i^n niemanb üon au§tt)ärt§ ^olen. Unb ätt)ifd)en

einem 2jorffd)niber unb einem Stabtfc^niber fei, wag ben
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0?cfpelt betreffe, ein Unterfd)teb trie 5tuifd)eu einem ?Imt*

mann unö einem ^orffcfiulsen."

©0 in bie ©nge getrieben, berief fid^ ber jufünftige

®orffd)neiber auf eine (5igenfd)aft, melctje bie fd^tt)äd)fte ift,

bie man §angc nadjfagen !ann. (Sr betonte beffen (jigen=

fd^aft qI§ „2JJarftfIedEen". §ätte ber ©tabtfc^neiber gemußt,

tt)a§ ba§ für ein äJiarftflecEen war, t)ätte er laut aufgelaci)t,

benn ber aßj:äf)rlid^e Qaf)rmar!t §u §ange toai ein !omifd)

2)ing.

6nbe ^toöember, roenn ber Siebet feucf)t unb mauer=

bid über bem ©ee lag unb 2)orf unb ©trafen überbedte,

tüurben an ber treujftra^e gmifd^en Dberborf unb Unter»

borf gujei bi§ brei Ärämerftönbe aufgefd)Iagen, in benen-

wanbernbe ^ämer „SMIeware" für "oen SSinter unb anbere

2)inge feil I)ielten. (Sin ßebhic^enmeib üon 3Jieer§burg öer=

forgte bie ^inber mit ©ü^igfeiten. ©onfttge Qaf)rmarft§*

beilagen für SSoÜSbeluftigung fe'^Iten. 9hir einmal üerirrte

fid) ouf ben ^angouer „Wläü" ein 9t!robat, ber fid) im ©eil-

taugen unb in traftleiftungen ^robugierte unb d§ einen

meiner ©d)ulfameraben bon §a§Ie ent^up:|3te.

(5§ mar ber f^torian Äotimann, genannt „ber fürig

Äöd)ile", ber ©oI)n einer lebigen äJhitter, bie „bo§ fürige

Ääd)ile" genannt marb unb biefen 'tarnen aud) auf if)ren

©oI)n, einen rotrtjangigen trau§!opf, üererbt f)atte. ^n
ber ©d)ule mar er bumm unb foul gemefen unb fpäter ein

§afner gemorben.

©eit feinen Set)rling§iat)ren fiatte id) i^n nid)t met)r

gefetjen, bi§ er al§ ^ifrobat in §ange einbog unb am Sage

nad) bem ^af)rmarft fid) mir borftellte aU ber fürig ^äd^ile.

@emot)nt, mit allen ©d)ul!ameraben unb §a§lad)em

ben Mugigtäler ®iale!t gu f^red)en, rebete id) alemannifd)

mit bem glorian. Slber er gab mir bie 9tebe im affeftier»

teften §od)beutfd) gurüd, unb al§ id) if)n au§Iad)te, meinte

er pott)etifd): „SBenn id) aB Äünftler auftrete, mu^ id) ein

gutes ^eutfd) reben, unb be§t)Qlb rebc id) ftet§ fo, um nie
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QuS ber %Me p foKen." (Sr berfö^nte mid) burci^ biefe ©r-

Häning mit feinem SlbfoU bon ber (S^rad)e ber ^eimot.

Dl^ne Strbeit al§ ^afnergejeüe, ^atte er fid) einer man-

bernben Sritpipe angefd)Ioffen, non bem ©I)ef bie 2t!robotie

gelernt unb mä) bejfen Sob fein SBeib unb bie erfte ^nfüer»

rolle übernommen. (Sr füi)rte Qud) ein Üeineä ^aruffefl

mit ficf) unb er§ä()Ite, ba^ feine 33Zutter, ^cS fürige ^äd)ile,

bi^ §u ii)rem Sobe bie Drgel bagu gebret)t I)abe.

(Seine @efunb:f)eit bulbe !eine Seiftungen met)r auf „bem

I)oI)en ©eil", barum !önne er fid) nur nod) in Sanborten

probu^ieren. ©o fei er nod) §agnau ge!ommen unb ^abe

erfotjren, bo§ id) im 2)orfe fei. ©eine Stage feien ober ge*

ää:^It, nodj ^oftleiftungen — er lieB fid) j. S3. liegenb §n»ei

©tiere an ben Seib fpannen, bie nid)t imftanbe föoren if)n

n)eg§U5ie:^en — f)abe er ftet§ SSIutf^ud'en; ollein er fterbe

bod) oI§ ^ünftler, unb bo§ fei immer el^renüoüer, benn oI§

^ofner ou§ ber SBelt gu gel)en.

„2)er aJienfd) n:)äd)ft mit feinen großem S'^eltn" ba§

erfot) id) oud^ am fürigen ^öd^üe, bon bem id) in feiner

^obengeit olleS geglaubt t)ätte, nur nid)t, bo^ er ben Äünftler=

fpleen bekommen mürbe.

$jd) fa:^ i^n feitbem nie mieber, nod) l^örte id) bon ii)m.

©r ift §ttjeifeno§ au§gelöfd)t wie ber ,ßMü", ouf bem er

ouftrot. %k §agnauer tjahen ba§ ^ribilegium 2)^ar!tfleden

oufgegeben; om legten 2;oge ober, bo fie babon ©ebroud)

mad)ten, fpielte ber fürig töd)ile bon §a§Ie. —
Mt bem SWorftfleden ober t)at feiner^eit ber $8räutigom

2ubtt)ig in ©Ije feinen olten SJJeifter getröftet, bomit er if)m

bo§ 9^ieberlaffen ouf einem ®orf bergie'E).

®ie ®Iäad)er olle ober f|3otteten be§ fd)mäd)tigen ©d)nei=

ber§, ha'\i er om SSobenfee bleiben moüe, wo ber fouerfte

SBein bon ber Söelt mad)fe, mät)renb in (Slse ieber SBirt

guten „Dberlänber" fd)enfe.

3lber ouc^ bo npupe ber Submig $Rat unb fogte ben

beuten, „ber ©een)ein fei ber beft berleumbete Sßein ber
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3BeIt. ßr gleid)c einem S)rac^en, ber freuet f^eie, abet

tapfer angegriffen, fic^ in eine üebli(f)e Jungfrau öerwanble."

©0 ift e§! 2Ber ben ©eeroetn nici)t liebt, ber fennt

it)n nid£)t, unb wer i:^n auBer:^aIb be§ f(^njäbifd)en Speeres

trin!t, bem f(i)medt er in ber 9tegel nii^t. S)er ©eewein

mu| auf bem SSoben getrunfen werben, ber ifjn erzeugt

l^at, unb in ber Suft, in ttjeIcE)er er gen)acE)fen ift.

5)ie erften SCage fdjmedt er fauer, mie S)ra(i)enblut,

je länger er aber getrunfen föirb, um fo fü^er ttjirb er, unb

fd^IieBIit^ tüie ßiebfrauenmücE).

Unb bonn ijat er bie §aupteigenfrf)aft, ba^ er ä discr6tion

getrun!en rtjerben fann, b. t). fo biet einer mag, o:^ne ju

beraufdjen. 2)arum finb bie Sftebleute am ©ee bie fröt)*

Iid)ften unb nücf)ternften unb barum glücEIidiften SCrinler, fie

belommen nicE)t Ieid)t §u biel unb tonnen in§ Ungejätilte

weiter mad)en.

©0 tommt e§ aud), 'öa'^ fie ju §ange beim SBein blo^

mit'ber B^tnge ftreiten unb :^öd)ft feiten mit ben göuften. —

^adi) allen Seiten '^in ©ieger, »erlief ber ßubföig mit

feinem förbe bie SSaterftabt unb ba§ (51§tal, eilte bem ©ee

ju unb baute für ficf) unb feine ^Barbara ein eigene^ ^äu§=

d)en am SSacE) im Dberborf.

(Sin §au§ bauen in einem edEiten, alten, beutfc^en 2)orf

ift eine ®ro§tat, bie bißig öon allen ^angouem angeftaunt

würbe. 9Jiit Siecht fc^eut ba§ Sanbüol! fid), bie Ba^I ber

Käufer gu berme:^ren, aU ob e§ ofjnte, e§ fei ba§ nur eine

SSermetjrung be§ menfd)Iid)en ©lenbl. ^e met)r unfere ©täbte

fid^ au0bet)nen, um fo me^r nimmt bol ©lenb in i^nen ju.

3Bo bie meiften Käufer unb 9)^enfd^en, ba ift aud) ba§

gröfite (SIenb,. unb mo bie wenigften, bie größte SRutje unb

3ufriebent)eit.

^im wirb in einem ^orfe guter alter 9trt feiten neu
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gebaut. Unb mand)e§ funge ^aar miife, gu feinem ©lud,

matten, bt§ ein alte§ ^aar ftirbt unb beljen §au§ frei mirb.

Unb al§ bal §äu§ci)en fertig war, ^ielt ber ßubföig

cnblid) §od)§eit — anno 1838. SSa§ it)n an biefem freubigen

2:age jdjmerjte, mar, baf3 ber S3ruber SlJJid^el nidjt §ur §ocE)=

geit tarn, unb i^m fcE)rieb, „er {)abe ®efcE)eitere§ gu tun, al§

einem armen Sc^neiber, ber beffer lebig bliebe, §ur ^o(i)=

äcit gu gef)en".

2tm Sag nacf) ber ^odEigeit fe^te fid) ber (Sd)neiber'

meifter auf feinen (Sd)neibertif(^, befanntlid) |)ölle genannt,

einen Sifd) am f^^i^f^er, burd) ba§ man bie ^of)Igaffe beö

Dberborf§ l^inunterfat), unb fd)neiberte, mäfjrenb fein SBeib gur

SBinterSgeit iljm ben ©efellen mad)te unb gur ©ommerSgeit

bie üon i^r in bie (5^e gebrad)ten 9?eben bearbeitete unb

bie ©ei^en beforgte.

2)ort, wo er im ^al^re 1838 fid) t)ingefe^t, faß er nod)

1869, alä id) nad) §ange fom, unb faf^ bort nod) bi§ 1889
— unb üon biefem 2ifd) na'^m id) if)n oft §ur @ommet§=
unb SBinterSgeit meg unb mit gum (Spaziergang.

©r mar ber gemiffent)aftefte @d)neiber ber SBelt, ber

2t)omme, benn er ^atte ftet§ bei ber 5trbeit eine alte 2afd)en=

uf)r neben fid) liegen, unb auf i^r äät)Ite er bie ©tunben,

meld)e er braud)te, um ein ^aar §ofen gu mad)en ober

gu fliden. gür bie (Stunbe aber bered)nete er 18 Pfennig

2Irbeit§Iof)n.

3f?a{)m id) i:^n öon ber 3trbeit fort, fo fd)rieb er erft bie

3eit auf, um \a nid)t gu „üerfommen", unb menn er al§

mein 2eibflidfd)neiber feine SSare ablieferte, fo gab er femeiB

genau bie Qaiji ber ©tunben an unb fteltte hanaä} feine

$Red)nung.

6in ^od)ebIer Qu% üon if)m mar aud) ber, ba^ er fid)

nie beflagte, meü er mir ftet§ nur füden unb nie etma§ ^Zeue^

mad)en burfte.

„3Ber bei einem Krämer nur (Salg f)oIt unb bei einem

(5d)neiber nur fliden lä^t," fagt baä 3SoIf, „ift ein fd)Ied)ter
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^urtbe." ®Iei(i)tuof)I toar icf) bcm Subtüig ein beliebter

^nbe.
?lber aucf) iä) tot t^tn für biefe§ ©c£)ttjeigen einen Q^t"

fallen, ©o irie er nie norf) meinen neuen Kleibern unb

bcren ©d)neiber fragte, fo frogte id) if)n nie über feine ^oli*

tifrf)e 9ttc^tung, obrtjo'^l icf) ttju^te, ba^ er ha nid)t in meiner

^nbfd)aft njor.

Sängft blatten mir anbere gefagt, ber Subwig fei „rot",

irie bamaB bie ßiberolen I)ie^en, unb längft t)atte icE) be»

mer!t, mie er on 2ßai)Itagen öngftlid) unb eilenben ®(i)ritte§

mit feinem „roten" SSafiljettel am ^farrt)au§ öorbeifrf)Ii(i)

bem 9ftatt)au§ §u, aber nie fprarf) id) mit i^m über ^oUtif,

nod) meniger fragte id) nad) feiner 3(bftimmung.

6r mar ein frommer SRann, ber frömmfte mof)! im

^orf, fam alle Sage gur tirdje, beleibigte fein ^nb —
ober er mahlte rot. SSorum? ^ntmort: SBeil er gu hm
oielen, öielen @d)neiberfeelen gel^örte, bie nie gegen ben

©trom fd)mimmen, unb §u jenen Iot)aIen Untertonen, bon

benen nid)t brei beifammen fein fönnen, ol^ne bo^ fie §od)

fdjreien ouf bie Dbrigfeit. S)o ober in jenen Sogen „bie

9toten" mit 9}?ad)t am fRuhti moren, oom 9[Rinifter bi§ i)er*

ob jum 5Rad)tmäd)ter, unb jeber „(Sdimorge" oI§ S^eidjS''

feinb galt, fo ging mein f^reunb Submig fteti mit jenen.

SJlit @d)reden ^otte er gefetjen unb erlebt, bo^ bie

©enbormen in§ S)orf fomen ber (Sdimorgen wegen unb

bo^ ber ^forrer cingefpent worben mor. S)orum monbte

er fid) öngftlid) ob üon ben (Sdjmargen, menn'§ an§ SSä^Ien

ging, bomit er in 9tu^e feinem ®ott bienen unb feinen 9[Rit=

menfd^en Leiber fliden !önnte.

jDod) liefen mir un§, mie fd)on angebeutet, unfere |Joe=

tifd)en ©^jogiergönge nie trüben burd) :poütifd)e 3Biberfprüd)e.

'§ mär' oud) fd)ab borum gemefeu!

(Srft fpäter t)örte id), bo§ e§ in ©Ige f)eute nod) fo 9D?obc

fei, bo^ bie SDMnner fleißig in bie 0rd)e get)en, aber meiften§

„rot" mahlen.
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2)rum lüor eben mein greunb Submig ein editer ©Ij*

ad)er.

^n ber erften B^it, ha mx fo aussogen, tooHte er ie»

tt)eil§ feinen beften 'diod anlegen, unb ba§ mor fein brouner,

langer ^odjäeitSrodE t>on onno 1838, ber immer nod) fd)ön

mar. ^enn olle SD^enfd^en fo f|3orfom unb od)tfam mit

ben 0eibern umgingen n)ie ber 2i)omme, ber nur alle

25 ^af)re einen neuen 9?od unb neue §ofen braud)te, fo

müßten bie meiften ©(^neiber §unger§ fterben.

SDlit 9!Jiüf)e brad)te id) i^n batjin, ba^ er nur einen furjen

Mittel anjog, ein ©tödlein in bie §anb na'^m unb mid) be=

gleitete. SSortjer trau! er aber nod) fein ©läSIein SBein au§,

ba§ ftet§ neben i^m ftanb, toie bie UI)r neben it)m log. ©einen

SBein ^3flanäte er oberI)aib feiner §ütte unb brunten om (See

auf bem „§unb§ruden", n^o e§ gmor hjenig gibt, ober guten.

%n (Sonntagen n^öre mein @d)neiber um feinen ^rei§

mit mir fi^ogieren gegangen. ''Rad) ber SSef^er, bie er nie

üerföumte, Ia§ er regelmäßig ein Kapitel au§ bem „2tbm
unfereg §errn unb §eilanbe§ ^efu ®t)rifti unb ber oller-

feligften Jungfrau unb ®otte§mutter 9Jioria", bonn günbete

er eine BiQ"^^^^ on, bie einzige in ber SBod)e, unb trlpipelte

Ieid)ten (Sc^ritte§ borfob bem 2Birt§t)au§ gu.

SSon biefer StageSorbnung mar er nidjt obgubringen,

brum mufst' id) on (Sonntagen ftet§ allein ge'^en.

^n§ 2Birt6^au§ ging er weniger be§ £rin!en§ l^olber,

oI§ um „mit feinen SJJitbürgern 9^eb' unb Stntmort au§=

taufd)en gu tonnen". Stber friebüd) muf3te e§ t)erget)en.

2Ö0 (Stceit unb §änbel, lüenn aud) nur in Söorten, entftonben,

tron! ber Submtg oBbalb fein ®Ia§ ou§ unb eilte babon,

oI§ ob SJiorb unb SSronb Io§ mären.

©einen SJlitbürgern im:ponierte er ober meniger burd)

feine griebenSüebe, al» burd) feine ©d)rift, meld)e burd)

feine 9?ed)nungen an ben Sog !am. ©o fd)ön mie ber

©d)neiber Submig fd)rieb ber ©djulmeifter nid)t. 5)rum,

unb bo§ mor oieHeid^t fein f)öd)fter ©tolj, mät)Iten if)n bie
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§angouei- in beii „^^di^fdjuß". ^c^ faiui eg nic^t ei-ääl)lei!,

tote oft er mir fogte: „©§ i[t bod) biel, hal^ bie §agnauer

mid), einen fc^Iicfiten ©d^neibermeifter unb f^rembling, brei=^

mol mit je [e^ifäfiriger 5tmt§baiier in ben '3tu§fdE)uf3 gett}ät)It

^oben."

/ %uÖ), bal ber ©emeinberat i^m Qat)re long t)a^ 3lmt

einer Urfunbg^jerfon 6et ber ^^euerfdimi übertrug, rerfinete

er biejem ^od^ an.

©ein SSunjd) luäre nur gemefen, bojl fein £el)rmeifter

in ©Ige nod) gelebt unb biefe 2)orte'^rcn feine3 Sef)rling§

erfatiren f)ätte. „S)enn ber @öl}ring t)at'ü> in Sfge gu nichts

berartigem gebracf)t."

'""^Stud) mit ber gelbljut lüurbe er geitlueilig betraut unb

eilte bann am frü()en SRorgen unb \\}ät am 9(benb burd)

?^elb unb g-Iur. ^ber angeg-ügt t)Qtte er um be§ lieben

^rieben» njiüeu nie einen greolcr. Sr badjte: „3ßenn bie

S)iebe mid) fet)eu, n^erben jie fdjou get)en, unb bann ift ber

3tüed aud) erreid)t oI)ne Strafe unb ^"Ciubfd^aft."

(So ^otte ber gute (Sd)neiber im gangen S)orf feinen

^einb. 9hir einer iuar iljm nid)t grün, unb "oav toor mein

großer ©ofrifton, ber dübele. Unb ha^^ Um alfo:

., ^n hm jagen ber SSeinlefe, bie ba§ einjige SSrot bringt

für§^a^r, fennen bie.'pangouer, fo religiös fie fonft finb unb

fo gerne fie in bie £ird}e get)en, feinen «Sonntag, nod) lueniger

einen ftiidigang am SSerttag. älk§ner unb Pfarrer finb

in jener g^it «ti 2Ber!tagen meift allein beim @otte§bienft,

felbft bie 9Kef3fnaben fef)Ien.

^ ^n biefen Sagen liefj einer bie flird)e nie im (Stid),

unb \}a§ mar Submig S^oma, ber «Sd^neiber. ®r altein

fam unb gtuar, um al§ -ilJJe^fnabe ju fungieren, föeit er lüu^te,

ba^ ber 3)?e§ner ha§ nic^t fönne, unb njeil er glaubte, ber

Pfarrer wäre be§f)atb in S5erlegeti^eit.

^a, er (jötte e§ nidjt billig gegeben, in ber ^irc^e geft^

meife fo funftionieren §u tonnen. 5S Jtnabe T)afte er in

tSlge oiele ^al)re lang gur 9}?effe gebient unb fonnte bie ©e-

^ a n 8 j a 1 6 , 9(ii8flen)ape S^riften VI. 15
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bete no(f) fo gut Juie batiiaB, lueil et fie in [einem 5Uter

nocf) Sog für Sag I)inten in ber ^idjt für ficf) mitbetete.

@o oft ber ©cljneiber am Elitär biente, mar mein ©a=

friftan unäufrieben unb mumtelte bor fid) l^in, teilg au§

©iferfudjt, teiß meil ber (5d)neiber, im gleidien Stiter mie

ber 9J?e§ner ftel}enb, biefem öfters nad) ber SJieffe in ber

©afeiftet unb in meiner ©egenmart fagte: „^onrab, ®u
!önnteft bod) aud) einmal miniftineren lernen, ^omm om
Slbenb gu mir, id) mill e§ S)id) leljren. Senn menn id) im

^erbft einmal !ran! merbe, !ommt ber §err Pfarrer in

Sßerlegentjeit."

QebeSmal aber tourbe ber ©ro^e teufelsmilb über biefe

Zumutung imb f:prad): „Söei^t, Submig, 2}?e^gebete lernen

ift für Heine ^uben, aber nid)t für unjereinen. Unb menn
S)u !ein ©d)neiber märft, l^ötteft ®u ha§ 9)?e^bienen aud)

längft bergeffen."

2)er Pfarrer aber lächelte ftillbergnügt ju biefem S^^^'
gefl^räd) unb lie^ beibe jemeilS gemäljren. —

S)ie Steifen meines ©c^neiberS in§ distal alle fünf

^atjxe galten in feinen fpätern ^o^ren weniger ber §eimat

al§ foldier, fonbern bem S3ruber SRid)eI, bem ber Submig
mit mad)fenber S3emunberung folgte. 9(I§ id^ mit il)m

g-reunbfd)aft fd)Iof3, mar ber 9J?id)eI bereits auf bem 3ßnit

feiner brüberlid)en S3emunberung angefommen, benn „er

ionnte jeben Slbenb einige Zigarren raud)en, t)ielt fid) QeiU
ungen unb ^^itfc^riften unb faf3 im Sömen g' ©Ige bei ben

Ferren als ber einzige ^Bürger."

S)aS ße^tere, baS bei htn |)erren (Si^en, mar bem
Submig baS §öd}ftc, unb er ftaimte immer mieber, mie

meit eS ber 5)J^id)eI mit feinem ßebigbleiben gebrad)t f)abe.

(Sogenannte Ferren gibt'S in ©läe §mar nid)t biele.

3Bir nennen hen fjfarrer, ben S)o!tor, ben 5(:pott)efer unb
ben 9?otar. Slber befanntüc^ gcminnt ber SBert ber §enen
beim SSoIfe, je meniger irgenbmo üort)anben finb, unb fo

ftanben bem Snbmig bie GIj5ad)er Ferren I)od), imb batjer
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jeinc Söctounberung, bQ§ ber 3Ktd)eI jeben Slbenb mit i^ncn

fein 33ier trin!en burfte. Unb bie felig[te Erinnerung an

feine Sallfa'^rt gum Vorüber ^errcnmid^el tvai bem be=

fd)eibenen 2)orffci^neiber bie, "oal^ ber SJJid^el if)n mitnaf)m

gu ben §erren int Söiüen'gu SBier unb g^QQ^^^i^-

3lnno 1874 moHte er feine SSorbara lieber einmal mit=

net)men, bamit aud) fie SIJiidieB wacEifenbe §enlid)!eit f(^aue.

(S(i)on mar ber 2;ag ber 5(breife beftimmt. S;ie gute ^rau

fal) üoü 5tngft bie SDiJütjfale ber f^i^Btour üor ficf), bocE) ber

Sob nal)m if)r bieSmal ben ©(iireden über ben weiten SBeg in§

©lätal ab unb lie^ fie ben bürgeren in bie (Stt)ig!eit antreten.

(Sie njurbe fcEimer !ran!. S)er Submig, in taufenb

(Sorgen, nad) 36 ^al^ren friebli(f)en 3ufammenleben§ fein

SSeib öerlieren gu muffen, eilte §u mir unb bann im Sil«

morfrf) nad) SKeergburg §um ^oftor.

^jd) mar eben in ber Ätanfenftube, al§ er tieimfam,

Ieid)enbla^. (5f)e er bo§ 2)?ebi§ingla§ au§ feinem diod gießen

tonnte, fiel er gu meinen f^ü^en o'^nmöd)tig unb wie leb^

Io§ nieber.

. ®in @uB falten 3Saffer§, "ozn id) it)m auf bie §er§gegenb

fd)üttete, fd)nente i:^n mieber gum Seben em:por. Sßon ha

an ^ielt er mid) für feinen Seben§retter, im ©lauben, ol^ne

mein rafd)e0 Eingreifen märe er nid)t me^r ermad)t.

(Sein gutes SBeib ftarb, unb öereinfamt fa^ er fortan

auf feinem ©d^neibertifd), frot), menn id) itjn bi^meüen mit=

nai)m unb bon trüben ©ebanfen erlöfte.

^inberIo§, ^attt ha§ (Stjepaai eine 3üä)te ber f^rau

aboptiert. 2)er gab ber Submig einen broben SDbnn, au§

bem (Stamme ber 9Jieid)Ie, bo§ |)öu§d)en, bie 9?eben unb

bie ©ei^en unb bef)ielt fid) bIo§ fein Kämmerlein bor, feinen

©djneibertifc^, feine Sieben im §unb§ruden unb ba§ SKit=

effen bei ben jungen Seuten.

, 3Iber bie ^a:^rt gum Wliäjel marb bon 1875 on roieber

jebeS fünfte ^ötjr gemadjt unb gob un§'ftet§ längere S^'ü

(Stoff auf unfern abenblid^en SSanberungen. —
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9iäd)ft bem 3)äd)elsbefurf) galt bem guten dJlann cää

ba§ f)öd)[te irbifd)e geft ein Sat)rmar!t §u 9J?Qr!borf, aber

uicE)t tüegen ber sbinge, bie nnbere Seute üom SßoÜe gu ben

^at)rmär!ten I)in3iet)en. SSon alle bem faf) er nid)t§ unb

lüonte nid^t§ fef)en. ©eine greube tvax, bo|3 ber Äaufmonn
^arle, in beffen §ou§ er feit öielen ^atjrgetinten §ofen-

geug, |)o[enfutter, ^ö|3fe unb ^aben faufte, if)n on ^o:^r-

märften al§ ^ommi§ einftellte.

@d)on in aller t^rüfje, lange et)e ber Sag über bem
ÖJet)renberg unb bem 6tcibtci)en 9J?ar!borf aufging, eüte ber

@ci)neiber lanbeinmärt^, um ja beizeiten feine? 9Imte§

malten §u fönnen

Wi SKonne er§äf)Ite er mir bann anbern 2^ag§, wit er

ben Sanbleuten „ben B^^ö" oorgemeffen, gmifcfientjinein

eine ^Zubelfu^^e, ^inbfkifd) uub S^Öein unb gum (Sd)Iu|5 alä

©efc^en! einige öKen «Stoff ju ."pDfen belommen l)ahe. Unb
icf) f)örte i^m, obtoot)! er üom Qat)rmarft immer ba§ @Ieid)e

ergä^Ite, jemeil^ gerne §u, toeU mid) fein innerer ^-riebe

über ein fo Joingigeg <MM erfreute unb feine ®enügfam=
feit mir luo'^ttat. —

(So lebten, f:prad)en uub f^-ia^ierten mir jmei fünf5et}n

^a^re lang miteinauber im ftilten 2)orf am (See imb in

feiner Umgebung. Uub mir t)ätten nod) länger fo gelebt,

menn nid)t Filter unb 5ltänfüd)feit mid) getrieben tjätten,

ben tfinjelbieuft be§ ^farrerä aufgugeben unb ber meinen

S'Jerüen fo feinblidjcn, meid)en Seeluft gu entfliel^en. —
Über ber §ütte be» brauen ©c^neiber», 1)0<i) oben in

htn SSeinbergen, lag mein 3^eb^äu§d)en mit feiner unöer-

gleid)lid)en 91u§fid)t auf See unb %lptn.

^ort faf3 id) nod) an einem ?lbcnb im ^uü 1884, !ur§

üoc meinem SBcggang, mit bem guten Submig, unb mir

fpradjen üom 3(bfc|ieb. ö» überfam if)n ein §eimmef) nad)

ben bergen be§ Sdimarjmalbg, iu bie id) t)inabfiiei)en fofüe,

ein ipeimmel) nad) ©Ige, feiner ^aterftabt, bie nid)t fo fertu^.

Oüu nieiuem tünfligen "Ji^oiinort g^ciburg Uegt.
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„Söenit id) nid)t ein armer @cf)neibei; luäre," meinte

ßi"/ fthöQ' icE) au(^ ^nab in bie alte §eimat unb ftürfie bort.

2)er 3)iicf)el f)at mic^ aud) f(f)on eingeloben, aber icE) mag
i^m nid)t jur Saft fallen, ©o bleib' id) 5' §ange, too id)

ie^t gnjeiunbfünfgig Qa'^re gelebt ijabt, unb marte "oa auf

ben £ob."

2tber ba§ SSerjpred)en gab er mir, fo ©Ott i^m ßeben

unb ©efunbfjeit fd)en!e, im fommenben ^a'^re, mo mieber

9Jii(^eI§monfat)rt mor, mid) gu befudjen.

2)er (Sommer 1885 !am unb mit i^m Warn §immel*

faf)rt. 9f{id)tig traf am Sag §ubor ber Subtoig bei mir ein in

feinem §od)äeit§rod üon anno 1838. ^d) t)atte eine f)eüe

greube, mätjrenb er etma§ gebrüdt fd)ien. 2Ba§ i{)n brüdte,

foflte id^ gu meinem größten @|)a^ balb ^ören.

: Sr mor mit einem §errn bon SSafel t)ergefaf)ren, unb

ber f)atte it)m, al§ er :^örte, ber 5D^ann im fiebenunbbtergig*

iöt)rigen §od)5eit§rod molle mic^ befuc^en, gefagt, man titu*

liere mid) aud) „S)o!tor".

. 3^|t fut)r ein @d)red in ben guten Subhjig, unb er

entfd)ulbigte fid), ba^ er fo biele ^atjit f)inburd) fo grob ge=

fef)It unb 5U mir ftet§ nur Pfarrer unb nie 2)o!tor gefagt

()abe.

^d) Iad)te l^eü ouf unb fogte it)m, menn er fonft nid)t§

ju berantmorten f)abe ou§ feinem Seben, fo !önne er ber=

einft unter bie ©ngel be§ §immel§ aufgenommen werben.

Unb bann gab id) i^m foIgenbe§ @Ieid)ni§: „(So mie mandje

(Sc^neiber, bie nichts für §üfe ju fd)neibern f)aben, ben

2;itel |)offd)neiber fiit)ren, bamit bumme ßeute meinen, fie

tonnten met)r al§ gemöt)nlid)e @d)netber, fo berfd)afften fid)

2^eoIogen, ^uriften unb ät)nlid)e Seute ben 2)o!tortiteI, ba^

mit billige S)en!er meinten, biefe ®o!toren müßten met)r

al§ anbere, bie biefen Sitel nid)t führen. <So f)ätte id) mir

aud^ in meinen iungen Sat)ren jenen Sitel gel^olt."

„Slber mie mand) ein gemöf)nlid)er (Sd)neiber mel)r

!önnc, atö ein fogenannter ^offc^neiber, fo fei e§ oud) mit
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ben S)o!toren unter ben gei[tüd}en unb tüelüidien ©tubierten.

©ie feien gar oft bümmer d§ bie anbern."

Se|;t toax mein Sdjneiber gufrieben unb fein ©emiffen

beru'^igt.

2Bir rebeten üiel üon ben guten, alten, ftülen Sagen

in §ange. Unb er erää^Ite mir auci), mie er mit meinem ^ady

folger, bem Pfarrer ?Je^renbad^er, gar nid)t gufrieben fei,

benn ber I)abe einmal einem ©ritten gegenüber geäußert,

„er meine, ber (Scf)neiber 2:t)omme trinfe gern".

2)iefe ^u^erung f)atte ben alten dJlann mit 3f?erf)t empört,

benn e§ lag barin ein Sßormurf, iten alle ^angouer ei)er

üerbienten, al§ ber gute Subn^ig, unb id) berfpracE) if)m,

bem Pfarrer gu f(i)reiben, mie unre(i)t er meinem ^^reunb

getan t)ätte.

S3eim 516f(i)ieb mürbe ber ©c^neiber ^ro^f)et. (5r

fc£)aute in feine 3^^^!* unb meinte, j;e|t tomme er nie

mel)r nad) Slje unb gu mir, e§ fei bie§ fein le|ter S3efud)

in ber ^eimat gemefen. Qn biefem Seben mürben mir

un§ nimmer fe^en.

Unb fo mar e§. SSter ^atjxt gingen nod) in bie SBelt,

im fünften märe er mieber gefommen, aber im ^rüljja^r

1889 ftarb er unb mit if)m ber bräbften unb genügfamften

i(J?enfd)en einer.

^m (Sommer be§ gleid)en ^at)U§> fuc^te id) einmal

auf bem 3Beg in§ ^injigtal in ßlge ben 3}^id)el auf unb ha^

SSater^auS meinet greunbe^. 916er mie erftaunte id), ha in

bem fleinen, büftem §of ein uralter SJlonn fid^ mir i)röfen=

tierte aB $8ruber ^Jiidiei, ber ©eiler.

• 'So muffen bie römifd)en ^elbl^erren au§gefel)en 'i)abtn,

wenn fie nad) üielen ^eg§taten bom (Staateleben fid)

gurüd^ogen unb il)ren ^of)l bauten fern ber SBeltftabt!

Slblernafe, !ur§ gefd^orener Vollbart, fd)orfe 3^9^, finge

9lugen mad)ten ben 51d)t§iger Md)el gu einem imponieren*

ben Wann. Unb aU er fprad), Hang feine 9fJebe fo ernft

unb f«ierlid), mie bie eines römifd)en (Senotorg.
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SBcnn iäf§ mcf)t gemußt, nie !)ätte ic^ geglaubt, ba§

ber fanfte Subtoig, mit feinen toajferbkuen Slugen unb

feiner geiftig unbebeutenben 2)^iene, ein Ieiblid)er Vorüber

Widjütl^, be§ ©enjoltigen, fei.

$je|t begriff id) bie Sebenin)ei§f)eit be§ S3mber§ Wli<i)e.l,

öon tDdd)ei ber @cf)neiber mir fo oft erjä^It, ben 9tefpe!t

feines $8ruber§ Subrtjig öor i^m unb ben Umgang ber Ferren

öon ©Ige mit i^m. SSa^rlid), ber Mann marp etmaS 93efferem

geboren, al§ (Seile gu bref)en unb 2ßagenfc£)miere §u üer*

laufen für bie 33ure in unb um ©I^e ^erum!

©od) ber 5IRic^eI mar feinet £eben§ ba^ aufrieben.

233ir f;)rad)en oom ßubmig, unb beim Sibfd)ieb äußerte er

troden: „^d) glaub', id) gef)e i^m balb nad)." Unb er f)at

SBort gel)alten; benn al§ id) ein ^at)r barauf abermaB burd^

©Ige gebogen !am, eintrat in "oa^ fleine |)äu§c^en unb nac^

bem 9Jiid)eI fragte, gab eine alte Jungfrau bie Stntmort:

„©er SSetter ift geftorben unb ^at mir Me§ üermac^t. ®ott

geb' i^m bie emige 9tuf)e." ^eute, 1911, ift aud) fie tot

unb aileä in fremben i)änben. <So oft id) aber an bem
Reinen §äu§d)en in ©Ige oorbei fa^re — unb ba§ gefd)iet)t

iebe§ ^a^r einigemal — beule id) üoll äöe^mut an ben

SKid^et unb an ^en Submig. —

4.

©0 no'^e id) bem <Sd)neiber Submig ftanb, ebenfo fremb

mar mir ber gmeite ©orffd)neiber üon §ange, ber klemen§

S3odf. (Sr loar ber einzige im ©orf, ber nie in bie Mrd^e

!am, unb be§t)alb fonnte ber Pfarrer mit il)m nic^t tvötji

ber!e^ren. ^toax foUte ein guter ^irte bie berlorenen (Sd)äf=

lein guerft auffud)en, aber bie übrigen §agnauer fagten mir,

mit bem „©d)niber S3od" fei in ber S^ic^tung nid)t§ ju mad)en.

©abei mar biefer ©d)neiber ein f)öflid)er, freunbUd)er

äRann, ber bem Pfarrer nie etmaS in ben Sßeg legte. @r

fd^neiberte übrigens ju meiner 3eit nur, menn er fein Q^elb
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f)atte; jonft trieb er, ein finbiger lOfeujclj, ber mit äirei öugen

^Odtgen über eine fpi^ige 3?afe I)inau5)(f)aute unb ftet§ tobel--

Io§ rajiert mar, bcvS öJeiuerbe eine? ^IBeinfommijjärs für ein

iübifd)e§ ©rofeljaiiS in Stuttgart.

^m ^erbft njar ber @d)neiber 58ocf eine micfitige ^erjon,

unb mancf)er 9?ebniann, ber nid)t öerfaufen fonnte, lief

il)m mit guten äBorten nac£), bamit er il)m hen Söein obnel)me

für „§irfd) unb (Som|3agnie". (Sin onbermal luar ober oud)

ber arme (Sd)neiber wieber frof), menn er bem 9?ebmaiui

ein ^aar .^ofen machen burfte.

^d) :^örte nebenbei fo biet üon ber Sßergangent)eit bes

Älemen§, bafj ic^ begierig mar, non it)m felbft einmal ba§

yiäljtxt äu erfat)ren. 2a aber oiele Seute bem eigenen

^;ßfarrer nid)t gerne beid)ten unb ber Sd)neiber iöod über-

£)au:pt t»om S3eid)ten uid)t§ luiffen mollte, lie^ id) i^n inter=

üiemen. ^aju aber f)atte id) einen gan§ bortrefflidjen 9le=

porter jur .s^anb, unb ba§ luar mein ^i^eunb ©ngelbert 9ünfer,

gf^ebumnn, ©emeinberat unb Sefretär be§ 3Sin§erberein§.

3öcr, fo lange ber Engelbert lebte, fat), lute biefer fleine,

ctiüas gebüdte 5D?anu mit feinen blonben, gelorften ipaaren,

feiner fd)arfen ';J(bIernafe, gu ber bie freunblid) blidenben 2(ugen

iüd)t red)t paßten, mit feinen äiuei (Stieren im ^-rü^ja^r gu

"Xder ober im §erbft bie 2raubenäüber in bie 2or!ein futjr,

mürbe nid)t geglaubt traben, ba^ in bem Spanne ein fo fa»

mofer Dieporter ftede.

5tber menn er, frei üon Inerter Sogesarbeit, am 5lbenb

feine ^rife «Sd)nu|)ftaba! unb ein gutes ®Ia3 23ein I)atte,

fo mar er allen 'iöeridjterftattern unb allen @e!retären ber

5ßelt gemad)fen. Xann fd)rieb er ebenfo gemanbt bie WliU

teilungen feiner ."pangouer SdineebaHen nieber unb preßte biefe

naä) feber 9ti^timg auä, ol^ er einen 58erid)t an boö babifd)e

j'^inansminifterium oerfafete in Sachen be§ Sßiuäerberein«.

@ar oft au langen ^interabenben, menn mein Sterben*

elenb mir Sefen unb (Schreiben berbot, :^at ber ©ngelbert

mir borgelefen ober id) ^aht il}m biftiert, f)erälid) frot), einen
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)o bienftgefälltgen, treuen unb brauchbaren SDknn im 2)orf

5u ^aben.

©r alfo ^at mir ben 'iBocf aulge^olt unb bie ^üisbeute

jeigt, baB biefer ber alten §ongouer 8d)neiber le^ter nicf)t

mar, unb ha% nur mein lanbsmännifcf) fü^Ienbe§ |)er§ mirf)

oerfü^rte, ben Submig an bie er[te ©teile §u fe^en.

j« (Boijn eines (Sd)neiber§ unb einer ©tiäerin, warb ber

Clemens SöocE 1810 in öange geboren, faft §u gleirf)er 3^^*/

als fein SUiitfcfineiber, ber Subiüig, in SIge ha^ ßid^t ber

3SeIt erblicfte.

©ein 33ater (Sebaftion Sdod itjor ein geftrenger 3Jtann,

ber feine Äinber nacf) alter ^3(rt, bie id) in meiner ^aben=
ijeit in moncf)en Käufern and) nocf) fat), nie an feinem, fonbem
nur an einem eigenen, Keinen 2:if(i)d)en effen Iie§.

®er alte 23ocI mar aber aucf) ein origineller 9)Zann,

ber feinem ^üteften, bem ^Iemen§, bie Erinnerung an be=

fonbere (Sreigniffe ganj befonber» einäutricf)tern pflegte.

9n§ einer meiner SSorgänger, ber Pfarrer Äraft, ftarb,

nal)m ber 33ater ben Keinen (Sof)n gur $8eerbigung mit, unb

roätjrenb ber ßeidjnam am portal ber Äirdje eingefen!t

mürbe, ^ob ber 5{Ite ben ^U^Ö^i^ ^^ ^iß ^ö1)t, bamit er ben

Sßorgang fet)e, bann gab er ü)m nac^ alter Sitte eine Dt)r^

feige unb \pxad^: „(5o, ie|t mer! ^r'S, ba^ f)eute ber Pfarrer

^aft beerbigt mürbe."

- ^er (Sd)neiberbater mar in jenen Stagen auc^ ^oli^ei^

biener unb mu^te al§ foId)er bei S3ränben bie (Sturmglode

löuten. 3ily e» nun in ber 3fteuja'^r§nad)t üon 1814 auf 15

im @täbtd)en 3Jiar!borf brannte, naf)m ber 2ßte, nad)bem

er ba§ geuer^eic^en gegeben fjotte unb bie STcannSleute gum

Söfd)en aufgebrodien maren, ttn oierjäijrigen ^abtn auf

bie ^nf)öf)e f)inter bem 2)orf, geigte i^m bie 9?öte ber geuer§=

brunft am.^immel unb gab i^m bonn abermals eine D^r=^

feige mit ben SBorten: „So, Älemen^-, ben!e baran, bof}

2)u l^eutc bie erfte f^euerSbrunft in 2)einem Seben gefeijen
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Sic 5»üei ©reignij[e aber, meiere auf fo eigene 2lrt eiu=

geprägt itiorbeu tüaxen, Blieben f)Qften für§ gan^e Seben^

2il§ ©cf)neiber, ^oüäeibiener unb SSebauer eine§ 5Reb=

gartenS, ber bem (Bpital Überlingen gefjörte, wax e§ feine

Heine Slufgabe, aä)t tinber §u ernäijren; benn in jenen

^a^ren Juoren bie |)erbfte gering unb bie Seute im S)orf

be§f)alb metft arm, fef)r arm ahtx h)ar ber finbergefegnete

$ßater S3odE.

S)03U lag feine %iau franf, unb in if)rer ^anl^ett mu^te

if)r ber ^Iemen§ öfters „ßucferbrot" I}oIen in 9}feer§burg,

befam aber bafür bom Sßater ^rügel, luenn ber bot)inter !om.

S)ie 93^utter ftarb, unb balb barauf I)eiratete ber Später

eine „SBimmlerin" aug bem 2Bürttembergifd)en.

3m ^erbft, wenn bie ^agnouer in allen 33Iättern am
©ee unb im obern (Sd)n)abenlanb it)re Sßeinlefe angegeigt

i)aben, !ommen ©cfiaren bon 3JJäbd)en au§ bem babifd}en

§interlanb unb au§ bem benadjbarten SBürttemberg, um
„mimmeln" gu fjelfen unb nebenbei tüd)tig Srauben effen

äu fönnen, bie in i^rer §eimat nid)t gebeit)en.

?(m 5(benb ^ietjen fie mät)renb ber §erbft§eit fingenb

burd)§ SDorf ober am ©ee f)in, unb fd)on mef)r benn ein

§angouer SSurfc^e :^at fid) in eine SBimmlerin öerliebt.

©0 ging'§ oud) bem !inberreid)en, armen ©dineiber.

Unb ha jeber SKann, ber fud)t, ein SBeib finbet, fonb er

tro^ feiner ac^t ^nber unb tro| feiner S(rmut ein foId)e§

in einer SSimmlerin.

„Unter Bonner unb SSIi|" gog er im ©ommer 1820

mit feiner (Sc^mäbin gur ^ird)e, I)interbrein ber tlemen§
unb mer bon ben 5ltnbern laufen fonnte.

2)ie 3BimmIerin gab ein brabeä Söeib ah, aber bem
(SIenb in beg ©d^neibcrg §au§ fonnte fie nic^t abt)elfen.

$5^re SSorgängerin t)atte al§ gefd)icfte ©ticferin für SSoIf§*

' ^m 5J?ittetaIter mürben bie Knaben mitgenommen beim
Se^en üon SKarffteinen unb ju bleibenbct (Erinnerung 'öaxan mit
Ohrfeigen regoliert.
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tmd^ten man(f)en Äreuäer and} ooii au^iuäit» üerbient, bte

SBimmlerin !onnte aber fclbft im erften |)erb[t nad) tt)ret

5?et:^eirQtung ni(f)t§ üerbienen, benn ein ^agelfditag ber*

ni(f)tete bie ganse |)offnung be§ ^a^reä 1820.

^ötnmer unb 0age ging burc^§ gange S;orf, borab ober

burd^ bie §ütte be§ armen (S(i)neiber§ unb ^oligeibienerä.

S)a§ {)äu6li(i)e (SIenb brang bem Hemen§ fo in§ ^erj,

ba^ er, äunäd)ft of)ne SSijfen ber (SItern, in bem tüenige

SJiinuten bon §ange in einer SJiuIbe am SBalb gelegenen

Söeüer grenfenbad) fic^ einem S3auern aB ^^= imb ^ferbe»

^irten berbingte gegen einen So{)n bon einem ®ulben, je

einem ^aar @cf)u£)e unb §ofen unb einem §emb.

©0 !am er bem Sßater bon ber 2;if(i)Iabe meg unb blieb

^irtenfnabe h\ä §um 13. ßeben§jaf)r. Unermüblid) §og er

in ben SBiefengrünben gmifc^en SBalb unb ©ee mit [einem

SSiel) ^in unb I)er unb ermarb ficE) be§ S3auern ®un[t. 9tber

ber SSater f)oIte i^n, bamit er ein ©djneiber werbe. 2)o^

nid)t gu §aufe follte er bie» 9Jietier lernen, fonbem fernab

bon ber §eimat, broben im fcf)iDäbif(i)en ©täbtcE)en SBangen

im roalbreicfien Mgäu, mo ein SSetter be§ Sllten ba§ gleidie

©emerbe betrieb, unb tooijin ber SSater mit feinem <Sof)ne

auf§ Q^txatetooiji aufbracE}.

yiaö) bamaligem 3ii^ft9^f^^/ '^'^^ unferer ©emerbe*

frei^eit gegenüber in bielen ©tüden ein maf)re§ SSemunft»

gefe^ mar, burfte ein SOZeifter nie met)r al§ einen £ef)riungen

aufnetjmen, me^^olb ber SSetter in SBangen, meü er fcf)on

einen foId)en ©tubenten :^atte, hm ^Iemen§ probiforifc^ al^

ßef)rbub einem (5d)neiber in bem benacl)barten aügäu'fdjen

2)orfe @gIoff§ übergab, bem @eburt§ort meines erften

@tubienle{)rer§, be§ Äa|)Ian§ (Sdiele.

9Jlit bem :probiforifc^en 9)ieifter ging'§ täglicf) auf bie

©tör §u htn ^eltenbäuerlein im raut)en 5tIIgäu. §ier lernte

ber £el)rbube bom ©ee fennen, ba| |)ange am SSobenfee

unb grenfenbad) am SBalb ^arobiefe feien, nid)t bIo§ ber

9?otur, fonbern aud^ bem offen nod).
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SBenn bic armen ©c^neiber, oft nad) me^iftüiibigeni

lökrfcf), mübe unb hungrig in bem ®et)öfte, haä i^rer

ttjartete, anfamen, Qah'^' gum ^rü^ftiid eine „(3ounip[np:pe",

ein ®emeng' üon ©ouermild), 33utterniild) unb Tltijl, 2J?ittag§

5ur (Sommerggeit ©alat mit S^rautmaffer unb 3tt^ißö^Ii^oI)i-

unb im 3Binter Änöpfle au§ fdimorjem 33rotme{)I.

öinmal arbeiteten bie ©djneiber beim Pfarrer bon

ögIoff§, unb ber äujserte 9}ätleib mit bem Sel^rbuben, meld)er

öom fd)önen 58obenfee meg in§ 2(Ugäu üerfrfjidt morben

lüäre. %lucß [tie^ fe^t ha^ (Sd)neiberlein ha§ §eimine^

nn, unb fo oft er fortan eine freie (Stunbe f)atte, lag er unter

einem 9(pfelbaum in be§ 9)iei[ter§ ©arten unb roeinte bor

§eimiüei) fo laut, ba^ bie 33auern im 2)orf äufammenliefen.

Qn biefer 9?ot fam Serid)t au§ SBangen, be§ SSetter»

bi§t)eriger Se^rbub fei freigefprocf)en, unb ber £Iemen§ !önne

ie|t eintreten, f^reubig eilt er unter bem ©eleite be§ braben

^orffct)neiber§ bem (Stäbtd)en ju, aber ber arme ^erl !am
bom $Regen in bie Straufe.

2)ie ef)emalige 9?eid)gftabt Sßangen, elegifd) am ©ingang

in bie SBalbberge gelegen, :^atte bier Sore. 33ei jmeien,

beim ßeutüri^er unb beim Sinbouer 2:or, mar ber Sßetter

(Sd)neiber al§ ^o\U unb ^fla[tergelbeinnet)mer unb aB
SSäd)ter angeftellt.

Ser finbige <Sd)neiber machte fid) ober bie 'Sadi)e Ieid)t.

®r blieb in feiner Sßo^nung in ber «Stabt, befe|te ba§ fieut=

fird)er %ox mit gmei ©efelfen, bie neben ber Strbeit ba§

3oII= unb ^flaftergelb einnahmen, unb ba§ Sinbauer mit

einem ©efellen unb bem Sßetter £et)rbuben unb übertrug

bem (entern fomot)I bie ör^ebung ber ©ebü^ren aB bie

SfJad^tmadje, meld)e im 9(uf= unb 3ii)<^t^^B^" ^^^ 2;ore§

beftanb, menn gu^rmerle lamen bon Sinbau ^er.

80 lernte ber S3ube nid)t§ unb be!am überbie§rnod)

töglid) ©djiäge, balb bom 9)ieifter, balb bon ben gu^rleuten.

|)atte er einen gufirmann paffieren laffen, ber it)m gu

wenig ^5rnid)tfäde angegeben, unb es ftimmte bie 3a^I nic^t



— 237 —
mit ben ©öden, bie ber 9J?onu auf bem Maxü auögcfteüt,

|o befom ber ©c^neibermeifter Ü^eflamation bon ber (Stabt

unb f(i)Iug bafür feinen ®innef)mer, ben Sef)r6uben.

Sßar biefer am Zoxt genau unb jeigte eine 2;efrau=

bation ber ^utjrleute an, fo f(i)Iugen if)n biefe mit il^ren

^eitfcE)en. 2)er Sinbauer unb ber SUienmiinger 33ote traf=

tierten ben armen 5ßuben einmal fo, ba^ fie ^u ©efängni§

üerurteilt mürben. 2)er 58eleibigte fonnte aber bamaB nodf)

bie (Strafe fd£)en!en, ma§ ber gute Memen» gerne tat, um
f^jöter al§ "ijant mieber §iebe ju befommen.

2Im met)eften ober taten bie (S(i)Iäge, meldte er megen

eine§ nä(i)tlid)en Seiben» befam, an bem er unfc^ulbig ttjor

unb megen beffen if)n bie al§ fammerjungfer amtierenbe

9J?ogb be§ 9J?eifter§ benun^ierte.

@egen biefe§ ßeiben, t)a§ i(}m täglicf) Schläge eintrug,

mad)te er ha§ ©elübbe einer 2BaUfaf)rt nad) (Sinfiebeln, unb

fie^e bo, e» f)örte auf. 2)ie§ ©elübbe aber marb, wie mir

fet)en merben, bie Urfad)e feiner f:pätem ©ntfrembung bon

S^rd)e unb @otte§bienft.

(SineS 5rage§ entzog er fic^ aü' ben üerfd)iebenen 9Jli|=

t)onblungen burd) gludjt mit ber 9tbfid)t, nad^ SSien gu rt)an*

bem, mo er eine SSafe f)atte, bon ber er met)r $0?enfd)lid)=

feit ermartete, afö bon bem SSetter in SSangen. @r !am

big Kempten im bat)erifd)en 9nigäu. §ier naf)m ein menfd)en=

freunbli^er «Sd^neiber, bei bem be§ Knaben eigener SSater

einft gearbeitet, fid) feiner an unb bemog i^n, ba er ot)ne

iSd)riften nid)t meiter fomme, gur Um!e'^r nad) SBangen,

tüo ber SSetter if)n, mie üblid), troftierte.

®in§ ober Ijotte ber ^lüditling burd) feine f5"Iwct)t bod)

l^rofitiert. (5r be!am einige (5rleid)terung im £or= unb 2Sad)=

bienfte. @r mu^te am Sinbouer %ox nur togSüber ba§

^floftergelb er{)eben unb bonn om Ibenb fpät bem Seut=

Kreier 3Ior gueilen, mo er mit einem ©efellen bie 9^o(^t=

modle gu teilen ^atte, mö^renb ein ormer äRonn bon Spangen

ben 9?od)tbienft am Sinbauer 5tor beforgte.



— 238 —

9Sie noiö unb frieblid) waren bodt) bie SOienfd^en unb

3eiten nod) in j;enen Siit)i-en, ba ein armer ©(i)neiber§=

bub bie 2ore einer e:^emaligen 9Reid)§ftabt ben)ot)rte unb ein

(5(i)neibemteifter §err ber mic^tigften Sore mar!

e§ föar ein fet)r !alter SBinter öon 1826 auf 27, unb

in feinem 9^arf)tbienft erfror ber 0emen§ feine f^ü^e, amtete

aber tro^bem weiter, bi» im folgenben ©ommer ein neuer

Unfall über il)n fam unb it)n erlöfte öon feinem Seiben afö

3oII= unb 9?ad)tniäd)ter ber $Reid)§ftabt SBangen im Wqäu.
S)ie (Sdineibergunft in unb um SSangen :^ielt im ©om=

mer 1827 if)ren 3unfttag, bem am Slbenb ein £an§ für bie

©efellen fid) anfc^Io^. S)er B^nfttag mor in ber guten,

alten Bunftjeit ber t)öd)fte meltlidie gefttag be§ 3at)re§ für

bie betreffenben §anbroer!er. ®rum wollte aud) ber ©efelle

unb S[)ätnad)tWüd)ter be§ Giemen? nid)t fehlen unb übertrug

biefem ben gefamten ??ad)tbienft am ßeut!ird)er 2or.

SSeibe aber, ber ©efelle unb ber Se^rbub, Ratten gu

Sf)ren be§ SageS fd)on einige <B<i)oppen auf it)rer Sorftube

getrunfen, unb ber le^tere fd)Iief fo baumfeft in ber '^aä:)i,

ba^ er hen um 9Jiitternad)t einfa^renben ^oftwagen, ber

üon 93Zemmingen l^erfam, nid)t :^örte. S)er ^oftillon blie§

unb fnallte üergeben§. Gnblid) ftieg er ab unb jog an ber

Sorfdjelle, bi§ fie ri^, oI)ne ben fd)Iafenben 2Säd)ter gu

weden.

Um ben ganzen ©tabtgraben mu^te nun einer üon

ben ^affagieren laufen unb am anbem Sor ßärm fd)Iagen.

S)er SDieifter ©c^neiber mürbe gewedt. S)er !am, öffnete

bem ^oftwagen, rüttelte aber bann feinen Se'^rbuben au§

bem 'Sd)Iaf unb fd)Iug i^^n berart, 'oa'i^ fein erbärmlid)e§ @e==

fd)rei bie ganje 9?ad)barfd)aft be§ Seutftrc^er 2;ore§ wedte.

Sro^bem ging ber kleine, blutunterronnen am gangen

Seib, am 9)?orgen t)inab §um ßinbauer %ox, um feinen ^r=

f)eberbienft anzutreten.

2)er ©efelle, ber tagsüber neben bem S3uben auf bem

Sinbauer %ox fc^neiberte unb burftig öom 3unftfefte in ber
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f^rü^c ^eimgelommen mac, |ct)irfte htn Se^iüng olSbalb fort,

um im Sömen einen Ärug S3ier gu Idolen.

S)er Söföenwirt fa'^ bie (Striemen be§ mi^fjonbelten

^oben, na:^m it)n auf ein ßitumer, lie^ if)m ??af)rung rei(f)en

unb ben SSunbar^t i)oIen. 2)er erüärte ben ^^if^'^^^ für

bebenüicf). '2)a SBunbfieber ben armen £Iemen§ f(i)üttelte,

lieB er if)n in feinet 3[Reifter§ 2Bof)nung tragen unb naf)m ein

^rotoM ouf , umfStrafe gu beranlaff
en fürben t)arten(Sci)neiber.

3lber meinenb bat ber 51Jiiß^anbeIte ben ^trgt, bodf) ttn

9J?eifter nicf)t gu berHagen, e§ n^erbe fcE)on lieber beffer

tuerben. S)er ®o!tor, über be§ ^aben gute§ ®emüt er=

ftaunt, erfüllte beffen Söunfd).

^ad) längerem ^ranfenlager mieber gefunb, fdEirieb ber

MemenS feinem SSater enblid) bon ber S3el)anblung, bie ber

Sßetter i:^m feit gtoei ^at)ren angebeifjen lie§. So ftreng

ber alte «Sebaftian ttjar, fo njar i^m benn ba§ boc^ gu biel,

unb er forberte bie ßntlaffung feine§ SSuben au§ ber Seljre,

bie ein tt)a^re§ 3wc£)tf)au§ gemefen fei.

®er £Iemen§ f)atte al§ ®innef)mer bon einzelnen guten

Seuten bi§n)eüen ein 2:rin!gelb befommen unb ficf) fo in

ben gtoei ^^atjren acf)t5et)n ©ulben erf:part, bie in einer (S:par=

!affe, n)el(f)e ber SJieifter berttjo^rte, niebergelegt waren.

9iber nicE)t einmal biefe§ fauer berbiente @elb gab if)m ber

rof)e ©dfineiber, fonbem nur einen ®ulben auf ben SBeg

in bie §eimot.

©0 I)art waren mandimal bie S!}ienf(i)en nod) bor fünfzig

unb me^r ^afjren, namentlich) S[Reifter gegen Sefjrbuben.

|)eute ift biefe ^ärte einer Übermilbe gewid^en, unb wenn

ein SKeifter feinem ßet)rling eine wotjiberbiente Dt)rfeige gibt,

läuft ber S3ub babon, unb ber aJieifter wirb unter Umftänben

nod) geftraft. SSeffer gu "^art, aB gu milb. ®ie aflp gro^e

|)umanität unferer S^age ift bie Duelle ber bielfadien SSer=

rofjung ber tjeutigen ^ugenb. —
%üx "otn 0emen§ ober !amen fe^t beffere Sage, ©ein

Sebeniftem begann gu fteigen.
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(iö mar ein ©egeuöja^r am ©ee, haä SKeinja^r 1827,

ba ber j;unge ©(i)neiber f)enn!c^rte. ®er @(i)o|3^en Sßein

fo[tete nur einen Slrcngei-. ^m .§erbft „bie S3utte" tragen,

\mx ein luftigeres @efd)äft für ben üielgeirf)lagenen Giemen«,

aB Surmroäd^ter fein in SBangen. ^m SBinter {)alf er bent

Sl^ater fci)neibern. Unb 8d)neiber§arbeit gab e§ je^t in %Mt,
benn bie ^langoner t)atten ®elb.

^m ^-rütjial^r 1828 gog er aB ©efette in bie ^^rembe,

taui aber nur bi§ 3Dieer§burg, wo er Slrbeit fanb nnb na^m.

ßr war fd)on in ber weiten Söelt getüefen, im ^Hlgäu, unb

be§f)alb ging er ni(i)t mel^r iueit bom See lueg.

ör :^atte I)inlängüc^ bie äöat)rt)eit jeueS @prict)iüort§

erfahren, „'i)(x% wo bie 9teben ben See nict)t mel^r fet)en,

ein fcf)Ied)ter Sein n?äcf)ft> unb ba^ e§ beni ©eet)afen f(i)Ied)t

gei)t, Joenn er ben 3ee nid}t mei)r fiel)t". "Sruni gog er,

norfjbem in ^JJeersburg bie 9(rbeit ausgegangen, nur §lüei

Stunbeu tueit u^eg in§ ©alcmer 2al, oon wo er ben See

jebergeit Ieid)t mieber befud)en tonnte. (Jr arbeitete in bent

5öorfe SD^immen^aufen, bi§ ber .^erbft 1828 fam unb abermaB

einen Sraubenfegen brad)te.

SBö^renb anbere SRenfd)en!inber, bie in ber grenibe

jinb, an t)oi)tn ftrd)Iid)en '(^e]ttn l^einige^en, fommt, wer

aus einem fRcbort am See ftammt unb in ber ^rembe ift,

im §erbft, b. i. gur SBeintefe, f)eim. '^a allein gibt'§ gute

Jage in ben Dörfern am See I)in mit „58rote unb (galat".

Unb jeber ^Rebmann fnüpft all feine 3Sünfd)e an ben

.*r)erbft. „SBenn'S einmal einen guten §erbft gibt," fagt er,

„bonn faufe id) mir ein neue§ ©ewanb ober mad)' eine Steife

ober baue ba§ unb jene» in .'pau§ imb .'pof."

<2o 30g aud) ber adjtäe^njäfjiige ©dineibergefeHe im

.^erbft 1828 wieber ^eim trug bie 93utte unb 0^ unb tranf

nad) ^ergenSluft.

(£§ ift eine tjarte 5(rbeit, „S3uttemä" §u fein in einem

reid)en .^erbfr, wo bie SSimmlerinnen bie 2:raubenfiibel jeben

9(ugenblirf oolf Ijaben imb bann immer wieber nifen: „^ut*
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tctnä, Söuttemä, fummet!" 2)er mu§, feine boHe Söuttc auf

bem 9Wid!cn unb einen ©tedten in bex §anb al§ (Stü|e,

tapfer loufen au§ ben 9teben ^wm 2Bagen, ber bie großen

3üBer trägt, bie S^rouben rafd) in benfelben äufammenfto^en

unb bann toieber gurücfeileu gu ben SEBimmlerinnen,

%oä) gif)t'§ immer nod) ©elegenl^eit, mit ben f(^önen

Söingerinnen ^u fdierjen. ?(m 3lbenb aber fe|t fic^ ber

$8uttemä 5um „Sorfelmoofter" in§ 2:orMftübIe. 2)er 3;or!eI=

meifter t)at üom erften 3Koft fd)on einen 9liefen!rug fjinter

ben »armen Dfen feiner (Stube geftellt, bamit er „©ufer" werbe.

Unb er unb ber $8uttemä trinfen bis tief in bie 9?o(i)t hinein,

njöl^renb broupen auf ber ©orfftraße bie SBimmlerinnen fingen.

(Sie fommen fpäter tuo^I aud) in bie Sorfelftube unb

laffen fic£) fü^en SJioft frebenjen; benn ©ufer mögen „bie

Sßiber" nidit, lüeü er „frejt".

SBar ber @ufer um, fo ging ber Memen§, ber, tvie jeber

§agnauer, bon feinen 9tt)nen einen „3[l?orb§burft" geerbt

t)otte, erft luieber in bie grembe, aber ftet§ in bie 9'?äf)e.

2)ie§mal „in §affe" jum ©djneibenneifter |)ogen, ber jur

<3ommerö§eit, wo ber fc£)n;äbifcE)e ilönig in bem etjemoligen,

fierrlid) am (See gelegenen ^riorate ber Wönä^t bon 2Bein=

garten §of i)ielt, §offcf)neiber xoav.

Unb al§ 1829 ber ruffifd)e t'aifer jum Sefud) be§ ÄönigS

baf)in fom, fd^neiberte ber Memenä biele äßod)en jubor im
obigen 0ofterfd)lo^, nätjtt %üä)ti unb %eppiä)e jufammen
unb bropierte (Säle unb Äüanbor?.

2)er Ieben§frot)e ©efelle be§ §offd)neiber§ im §affe ^at

bamalg fidler nic^t gebadet, ba^ er in feinen alten Sogen
„im §of" ä' ^nnge, b. i. im 3lrment)aufe, n)of)nen unb fdE)nei=

bem muffe. —
S§ ifamen gunnd^ft immer nod) golbene S^oge. ^m

:3ai)re 1831 lourbe er loegen feiner fc£)mäc^tigen Sd)nei=

berSgeftalt bom 3)ttUtär frei, unb im folgenben ^a^re fdfion

f)eiratete bie fü^n geworbene (Sdjneiberfeele eine brei^ig=

jofirige — ^^mtmann§tod)ter.

^andjatoü, Wu^gemä^Ite Sd^riften VI. 16
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SBenn boS nid^t ©lud ^ct^t für einen (Scfinetber, \o

gab'g nie ein (S(i)neiber§glüc! auf biefer (Srbel

Unb n)ie !am bie§ ©lüdf?

f^rei gettjorben öom ©olbatn^erben, orbeitete er wieber

beim SSater in §ange unb be!am biele ^nbfd)aft, föeil

er beim §offd)neiber in griebricJ)§^afen !onbitioniert l^atte

unb babon ollerlei gu ergötilen ober rid)tiger aufäufd^neiben

mu^te.

SBie manä) junger Slrgt bei SSeginn feiner ^rojig fid)

anfiinbigt al§ ehemaligen Slffiftengargt irgenb eine§ be!annten

^ofeffor§, um fo ©lauben an feine f)öf)ere StJ^ebigin gu er-«

regen, fo jjroHamierte fid) ber 0emen§ al§ bi§:^erigen „®e=

f)ilfen be§ !önigli(i)en §offci)neiber§" in griebrid)§I)afen.

Unb föenn er in 2BirHid)!eit aud) nur im bortigen @d)Io^

S;e|)^td)e gufammengenät)t i)atte, fo mar er bod) für ben

§of tätig gettjefen, ma§ feinen 9fhif al§ @d)neiber in jenen

Sagen, mo ein tönig nod) weit metjr golt al§ :^eute, nidjt

unmefentlid) er^öi)te.

tiefer 9hif war aud) in§ 9^ad)barborf igmmenftoob ge*

brungen, in§ le^te babifc^e S)orf am Dberfee.

®ie ^mmenftaaber unterfd)eiben fid) nid)t gerobe öiel

üon it)ren 9?ad)bam, ben §agnauem. S3eibe finb burd)meg

3lebleute, lieben ben fd)Ied)teften SBein mt^x oI§ ha^ befte

SSaffer, obmot)! bie ^errttd)fte SBafferfIöd)e ju i^ren ^ü^en

liegt, beibe finb Mtiöierter al§ anbere Sanbleute, beibe

befi^en im SBinter ßiebf)obertt)eater unb beibe trogen ben

g^araÜer „5mor!tfIeden".

gft'iefpalt t)errfd)t gmifdien ben SSKanngleuten nur barin,

'oa'iß fie in beiben ^Dörfern bel)au^ten, ber SBein mad)fe beffer

al§ beim 9'?ad)bar. ®ie „SBiberböIfer" aber, mie ber ^ngig*

täler S3auer jagt, ftreiten fid) barum, mo bie §offörtigften

feien. 2)ie ^mmenftaaberinnen fagen in §ognau, bie ^ag«

nauerinnen in Qmmenftaab.

(Sin unparteiifd)er 3?id)ter !önnte in SSejug auf ben

le^tem ©treit ein gered)te§ Urteil fällen, menn er, mn§
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fidler fonft übel genommen mürbe, in biefem %aUt entfdiiebc,

ba| bon ben ftreitenben Rotteten iebe red)t tjobe.

3ttiei 2)inge aber ^oben bie ij^mmenftaaber gmetfeHoS

öor ben ^aqnautm üoroii§, einmal, ba§ if)r 2)orf noci) fdjöner

am ©ee gelegen ift, aB |)ange. ®§ liegt göttlicf) f(i)ön bor

ber gangen, breiten SKajeftät be§ fci)iDöbij(f)en 3JJeere§. Unb
bonn Ijaben bie igw^menftaaber bie @f)re, ha^ norf) if)nen

monrfjmal bo§ SOßetter benannt mirb.

:3ebermonn om ©ee unb l^inter bem @ee fennt iia§

„^mmenftaaber SBetter". (Sie berbon!en biefen SSorgug, bo§

ic^ SBetter nad) i^rem 2)orf benannt ttjirb, einem itjrer

frü'^em ^farrtjerren, ber mci)t gerne mit ber ^lurprogeffion

ging, menn bie ©onne fd^ien unb nod^ meniger, toenn e§

regnete, unb barum auf ber Mangel jemeilS berfünbigte, ba§

an bem unb bem Sage ^rogeffion fei, menn „bie (Sonne

nid^t fd£)eine unb e§ nidE)t regne". (Seitbem fiei^t man am
©ee trübes, regenlofeS SBetter ^mmenftaaber SBetter.

Unb nodE) etma§ f)at ^mmenftaab bor §agnau borau§.

(S§ befi|t fentimentale SIKenfd^en, eine ©orte, bie man in

§ange nid^t !ennt. ^ierbon nur ein SSeifpiel.

®a mo^nte bor brei^ig $3af)ren unterijolb be§ S)orfe§,

am £ippent)om, faft unmittelbar am ©ee in einfamer §ütte

ein ^unggefelle mit feiner SJhttter. ©eine ^rfer bor ber

^ütte maren bem ©dEiilfboben be§ ©ee§ abgerungen, unb

l^inter berfelben pflanzte er einen SBeinberg.

@r mar ein ftiüer, befd)eibener SKenfd), mit bem icf) mirf)

gerne untert)ielt, fo oft midE) mein einfamer SBeg am ©eeufer

^n an feiner munberbar fd)ön gelegenen §ütte borbeifüf)rte.

S'JacE) ^at)i unb Sag unferer S3e!anntfd)aft fo^ id) it)n

an einem ©onntag gegen 5lbenb auf bem .^ird)t)of bon

§ange fielen, mutterfeelenallein.

SUlicE) munberte, ma§ it)n ba'^in füf)rte, unb idE) trat §u

it)m l^inein. 3ögemb unb fd^üd)tem erjätilte er mir, ba^

er auf ein SJläbd^en meinet ®orfel morte, um if)m einen

§eirat§antrag §u mad^en.
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Sim iä) [taunte, luarum er boä ouf bem tir^l)of tun

iüone, ber bod^ ficEier !ein Drt fei für beriet 2)inge, antlrortete

er: „©eit bielen 2Bocf)en berfucEie id), ta^ 9[Räb(i)en an

Sonntagen auBert)alb feine§ ^aufe§ nnb be§ S)orfe§ gu

treffen, meil id) mir nic^t getraue, ttjeber in it)r §ou§ gu

get)en, nodf) im ®orf bor ben ßeuten mit if)r §u reben."

„Sfhm I)abe iä) erfafjren, ba^ fte jeben ©onntag 9iad)=

mittag auf ben ©otteSadfer gef)e, um auf bem ®rob it)rer

©Item gu beten. @eit gn^ei Sonntagen ftel)e id) nun f)ter,

aber fte !ommt nici)t. SBenn fie nun ^eute mieber nirf)t

!ommt, fo will icE) i^r einen S3rief f(f)icfen, ben id) fd)on bei

mir I)abe, unb i^r fo meinen Eintrag mitteilen."

S)a§ oHeS trug er fo natu unb fo rüt)renb bor, ba^ ber

.'peiratgfanbibat ouf bem tird)t}of mid) gang für fid) gemann,

um fo met)r, al§ id) it)n in feinem glei^ unb feiner SSieber-

feit löngft am £tp|)ent)orn fennen gelernt l)attt unb ba§

älMbdien eine§ ber bräbften im gangen S)orf mar.

^a er mer!te, bafi id) i^m nid)t güme, fo föogte er

tränenben 9tuge§ bie S3itte, id) möd)te it)m bod) ben 58rief

beforgen unb ein gute§ SKort für it)n einlegen.

^d) fagte gu, na:^m feinen $8rief unb berfprad) i^m,

fo menig ba§ fonft für einen Pfarrer fid) gejiemt, meine

Sßermittlung.

S)a'^eim angekommen, laä id) htn 58rief, "öm er mir

mit offenem ^bert gab unb mit ber 33itte, it)n gu lefen,

„bo fid)er nid)t§ Unred)te§ barin ftünbe".

?JI§ id) bie ^tUtn gelefen, be!am ber gute ^erl erft

red)t meine bollfte ©t)m^3att)ie. för fd)rieb ungefähr: „^d)

fann in ^nxmenftaab fein Si^öbd^en befommen, ba id) n^eit

bom ®orf ttjeg toot)ne, giemlid) @d)ulben unb ein alte§

.•pauS'l^abe. ^d) tjabt nun get)ört, ba^ ^f)r eine red)tfd)affene

Jungfrau unb nid)t t)offärtig feib, aud) etmaS @elb befi^t,

bamm bitte id) ®ud), mid) gu i)eiraten. ^d) bin fleißig unb

brab, unb menn mir einig finb unb §ufammen arbeiten,

loerben mix unfer fvcvttommen tjaben."
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3S'on Siebe unb Siebe^erflärung ftanb in bem S3riefc

feine ©übe. Sbi% lüo^r unb offen berietet ber 58rabe

feine ganje Sage, of)ne bie öielfad^ fo berlogenen ^^rafen,

mie ©ebilbete fie loglaffen, tnenn fie um eine „®ame" on^olten.

S)a§ gefiel mir über alle Wla^tn. ©leid^ am aitbern

SJtorgen üe§ icf) ba§ SKöbd^en rufen, gab if)m ben 33rief unb

fprad) t^m mit berebten SBorten ju, ben guten SJienfc^en

am ^^en^om glüdttid^ ju ma(i)en.

Umfonft! ®ie fromme ^jungfrau war feft entf(f)loffen,

nie gu l^eiraten; ein SSerfprec^en, ba^ fie bor ©ott fc^on

längft gegeben f)abe.

^cf) burfte nun nid^t lönger in fie bringen unb entließ

fie, bie ^eute nocf), alt gemorben, kbig ift. 5C6er ein§ mu^te

fie mir berfprecfien, bem armen 33rautfuc^er felber abju^

fd^reiben.

^ä) ijatte it)m gtoar berf:proc^en, bie B^ifogc fclbft an§

£ip^jenf)om gu bringen, ha irf) am (grfolg ni(i)t zweifelte.

3lber fo mit meinem Eintrag burcfigefallen, unb bei ber

(StimpafEiie für ben Äanbibaten :^ätte e§ mir gu toetje ge=

tan, it)m feine Hoffnung gerrei^en gu muffen.

f^ortan bin icf) aber nie me^r am ^|)ent)orn borüber

gegangen unb tjobe if)n aud^ nie mef)r gefei)en, tro^bem icf)

nocE) ^otjre lang om (See toar. @e^ört aber ^ab' icf), baf3

er eine ^^^au gefunben, aber feine, bie i^m ®elb gebrodf)t,

um bie f)ärteften (Scfjulben bon ber irunberbaren |)ütte am
ti)3pent)om gu bertreiben.

9Jadf) l^ö^i^ßii öoll @orge unb SJiü'^e l^at htn SBraben

ber Sob bon allem ^mmer erlöft. —
^mmenftaab ^atte aber nicf)t blo^ fentimentale, fonbem

aucf) origineße 9)Jenfrf)en. ^a loar au^er bem fd)on frü{)er

genannten gibel ©anter, bem ^reimb meines ©afriftan§, bei

©tefan f^inf, genannt ber ginfefteff^, ben idf) oucf) nocf) fannte.

©r prebigte in ber 9fieboIution borab aucf) bie ®üter^

teilung unb bie Öffnung aller ®emeinbe= unb ^rd^enletfer

äu beliebigem 3:runf für bie 5?ürger.
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^nä) fd)irännte er wie meitt ©oMftan für ©^tocinc-

fleifd) unb meinte, e§ muffe bon ©taat§ tüegen iebem S3ürger

ein (Sd)tt3ein in§ §au§ geliefert werben.

S)abei fct)im^fte ber ©teffe läfterlid) über bie 9?egierung

unb über bie Ferren.

2II§ bie ^reu^en famen h)urbe er öor ben ^ommanbanten

gefü'{)rt, biefer l^ielt ii)m feine ©ünben bor unb meinte, fo

etwa§ foate man ni(f)t einmal beuten, biel weniger fagen.

2II§ er bem ©teffe bann brol^te if)n erfdjie^en ju laffen, fiel

biefer bor ben Dffixier nieber unb rief: „§err Dberft,

f(i)en!en ©ie mir bod) ha^ Seben, id) mtö gern meiner

Äebtag nic£)t§ me^r ben!en."

Sad)enb lieB ber Offizier ben ©teffe laufen, ber für

immer gei)eüt tvax bon 3fteboiution§geban!en.

©eines ©enjerbeS h)ar er ein ©d^reiner, ijotte aber

roäljrenb ber 9?eboIution bie Suft §u feinem §anbh)erf ber=

loren unb ha er ein origineller tau^ föor, legte er feinen

^obel nieber unb grünbete eine Seimfieberei.

2)ie ^notfien bagu bettelte er bei "Qtn SBeibem be§

2)orfe§ unb bei feber noci) um ein @Ia§ SRoft. ©o ijatte

er ieben 'ähenh eine Partie ^nodien, aber aucf) einen S^aufd).

S)ie Seimfieberei rentierte fid) aber bei feinem großen

S)urft nid)t, unb man berfaufte it)m §au§ unb §abe.

9[Rit §üfe bon SSerföanbten, benen er SSefferung ber*

fprad), baute er njieber eine neue §ütte, griff lieber gum
.•^obei unb fc^reinerte auf ber ©tör, ba er feine eigene

äöerfftätte :^atte.

^o(j^ fein 2)urft bra(f)te if)n naä) einigen ^^a'^ren aud^

mieber um bie neue öerberge, imb er begog mit feinemSBeib "öa^

5Irment)au§. ^ier fabrizierte er ©(i)u^nji(i)fe, §u ber er auc^

bie ©d)act)teln mad)te. @r l^aufierte mit feiner SBare unb

bettelte nebentjer „um§ g' Srinie." Slber balb Sagten bie

SBiberböIfer, bie 2Bid)fe fei fd)Ied)t unb gebe feinen ©lang.

2)aäu brod) er auf feinem §anbel ouf bem ®Iattci§

einen f^uf; unb mu^te lange liegen. 2tber ben ©teffe warf
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fein UnglücE je bamicbcr. ©ein Sie\i>\pmä), ben er täglid^

oft ttjieber^^olte, lautete in guten unb böfen Sagen: „®ott=

lob, bo^ mir in ben ^immel !ommen."

Äoum lonnte er lieber marfi^ieren, fo no^nt er eine

leere SD'iebiäintIajdie unb bettelte bei feinen S3efannten <Bä)nap§

junt ©inreiben unb jur ©tärfung jeine§ !ranfen f^u^eS.

^ebermann gab it)m gerne, aber er rieb üiel weniger äur

©tärfung ein, al§ er felber trän!.

SBö^renb feinet ^an!enlager§ l^atte er eine ^ref(f)=

mafci)ine auSgebad^t, bie er aud) in§ 2ehen fe|te, nad^bem

er bie SJiaterialien bagu gebettelt, ©ie funftionierte naä)

ber ©mte gum ©taunen afler tabeHog, bi§ einige S3urf(i)en

fie gu ftar! in ®ang festen unb fie auSeinanber fiel.

„©ottlob, ba$ mir in ben |)immel fommen" f:prac£| ber

©teffe, al§ er am @rab feiner 2)refd)mafd)ine ftanb, 2)ann

^in!te er §um ©emeinberot unb bat um ®enef)migung einer

Sotterie. ©r moße ^Barometer unb S:^ermometer mod)en

unb berlofen. S)ie SSrettc^en fabrigierte er felbft unb ba§

®elb für üuecJfitber unb SRö^ren moüte er burd) ben SSor*

ber!auf ber Sofe geminnen.

@r i)umpeite mieber bon §au§ gu §au§ unb l^anbelte

mit feinen Sofen ä 6 ^reuger. Sn§ ober bie ßofe alle ber-»

fauft maren, mar aud) ha§ ©elb alle, benn ber ©teffe I)atte

e§ in SBein umgefe^t. S)ie ©eminner mußten mit ien ^o=

Herten Sörettdien gufrieben fein unb tonnten fid) mit bem
Seibf:prud) be§ ©teffe begnügen: „©ottlob, ta^ mir in ben

§immel !ommen."

®r felbft aber gab alte ©rfinbungen unb gabrüation

ie^t auf. ©r I)in!te in Sumpen im 2)orf um^er mit feinem

SUJebijingla» unb mo er um bie SKittagSgeit eintraf, bat er

aud) um§ ©ffen mit bem S^\^^' „SSergeIt§ ©ott, fd^on be-

üor i'§ ^0 (^abe)."

SSor ©d^Iuf; fcine§ Sebenä minite i§m noc^ ein

©lud. (5r erbte bon einem finberlofen Sßermanbten fünfzig

©ulben. 2üä i^m ber %}tax in SSKeergburg, mo^in er gerufen
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lüorbeii, bic betreffeiibe (iröjfnung mochte, ba rief ber 6111==

äüdte eteffe: „Mc ^:!(d^hmö öor ^ncn, .«pcrr 9btar!"

2)ünn ging er I)eim, lebte I)errltd) unb in f^reuben, bi§ ba§

Oefi) fort mar unb balb barouf legte er fitf) nieber gum

Sterben. Sein Ie^te§ '4\?ort n?ar: „®ottIob, ba^ n>ir in ben

."pimmel !ommen!" —
2)ie ^mmenfiaaber I)Qttcn aber gu meiner 3^^* i^"^

^aben e§ im 20. Qa^r^unbert nod), ein rirf)tige§ ^unft^Dri*

ginal in bem e{)maligen Sonnennjirt ^. SSo^tift 58erger,

berljeute noct), obwohl ein guter 3ect)§iger, feine ^unft ausübt.

©ein 5ßater toai ein (Sdbmieb, n^ie fein 9l^ne, ber au§

Öfterreid) in ba§ molerift^e 2)orf am SSobenfee gefommen

lüor. (Seine 9^ad)fommen l^otteu alle mufi!oIifd}e§ ^tolent

unb be§ S3aptift§ Sßater unb feine .Hinber n^aren, mit einer

einzigen 9lu§nal)me, alle 93lufi!anten.

2)er S3o^tift f)atte eine (Stiefmutter, bie it)m ba§ ßeben

ebenfo fauer machte, mie bem $ßater. ^r Snabe mu§te

be^'^alb fein 58ergnügen aufeerf)alb be§ ©Itern'^aufeg fud)en.

(f.r fanb e§ äunäd)ft bei be§ S?ater§ Vorüber, bem 9?eb^

mann griebli, ber nebenbei iOlufifant unb Äomifer beim

^orft^eater mar, beffen ®ire!tion ber „(gefftoni", ein ©tein=

^auer bom @efd)Ied)te ber S)afinger, beforgte.

58eim f^rtebli lernte ber 93a^tift an SBinterabenben

trompete blafen, S3anb mod)en (3Beiben fc^li^en, um bie

Sieben angubinben) unb ^örte, mie ber fyriebli unb ber @eff-

toni bom J^eater rebeten unb baju 3Jbft tronfen.

9lu(^ in bem 5kd^barl)aufe, im 9(bler, trieb fid^ ber

lernbegierige S3a^tift um; benn in ber tü(^e mie im |)au§,

regierte bie „Seng", bie ^^oc^ter be§ ?lblermirt§, unb erfte

Siebl)aberin beim Xorftl)eater.

^n ber 5!fid)e berfammelte fic bie anberen ®orffd)önen,

bie mitfpielten, unb ju benen allen fd)lid) fid) be§ (Sd^miebS

Söaptift unb laufd^te bem ®efpräd)e überS SC^eater.

^ ^aum iEonnte er red)t lefen, fo lie^ er nidit mä), bi§

man i^m 21)eaterftiide gum Sefen gob.
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Xro^bcm lüurbe er bon ber St^eatergefeßfdiaft ^uxüä-

gctoiefen, aß er anno 1868, fec^äel^njä!)rtg, um eine fRoflc

auf bcn S3xettem, tt)el(f)c bie Sßelt bebeutcn, bat.

(Sin Sot)r barauf tarn eine tranbembe @cf)auf^ielecbaube,

au§ brei ^erfonen be[tef)enb, unb f(f)Iug i'^re Söül^ne im
9lbler auf, um "öaS (SttidE „©enobefa" ju geben. (Sie fucCjte

im S)orfe noc^ Seuten, bie eine Sf^oüe übernefjmen moHten.

®er 93aptift melbet fid), befommt eine ^ienerroüe, lernt

fie gut au§ttjenbig unb fönt nic^t gerabe burd), jcigt ober

ni(i)t§ weniger al§ f(f)auf^3ielerif(i)e Einlagen.

S^hir al§ Souffleur nimmt ü)n \pätex bie ^orfgefeüfc^of

t

auf unb lä^t it)n nad^ unb nad^ in ifleinen SftoÜen ouftreten.

^If^ebenbei machte er fomifd^e ©ebid^te, bie er in ben ©|)inn=

ftuben öortrug. 2)a er babei aud) biele (S^ottöerfe mad^te,

brachte i^m feine SSerfehmft nid)t feiten ^rügel ein.

S)od^ fc^on 1867 tritt er al§ ©rünber einer neuen SÖ)eater-

gefeüfdiaft ouf, ba bie alte fid) aufgelöft. (5r fü^rt mit if)r

im Januar in ®egenn)art be§ ^^ürften ©alm, ber auf bem
naiven ©d)Io| |)erfc^berg refibierte, mit @Ianä al§ kremiere

„bie Eroberung ber S3urg ^ol^enalb" auf. @r mad^t aber

im gleid)en ^al^re aud) einen rid)tigen ST^eatercoup. (5ine§

5Ibenb§ fi^t er auf ber „9lati)au§mauer" mit einem f^reunb,

bem 9(nton S3erger, ber anbern %%§ §um 50lüitär einrüden

mufe. 3^1^ 5lbfd)ieb oeniet if)m ber 9fte!rut, ba^ er berliebt

fei in§ „ütieberS SD^arie" unb bat ben ^reunb, ta^ 3J?äbd)en

in feinen Herzensangelegenheiten ettüa§ gu übermadE)en.

^er S3aptift fagt ju, befud)t SJhitter unb 2J)d)ter fleipg

an ben !ommenben SBinterabenben unb lieft t^nen bor. @§

mar nod) nid)t f^rütjjal^r, alg ber 58a|jtift bem S^oni feine

Siebfte abgef|)annt fjatte. —
®ine§ 2:age§ anno 1871 !am ju mir, bem bamaligen

SBafferboItor am (See, ein abgeljärmter, bleid)er iunger 9J?ann

unb ergo^Ite, er fei megen eine§ fd)meren§eräleiben§ fd)on bei

jmei ^rjten gemefen unb feiner tjobe x^m f)elfen fisnnen.

3'hin I)obe man i^^m geraten, e§ bei mir ju berfuc^en. •
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^er Patient war ber St^eaterbircftor bon ^tttmenftacib.

^ä) naijm. i^n in bic ^r, üetbot if)m icbe ftrenge SIrbeit,

aud) ba§ 3Jiufi§ieren unb S:f)eaterjpielen, ebenfo olfo'^oUjc^c

®eträn!e. Söenn er ^aijX unb Sag bal befolge neben mäßiger

SSajferanttjenbung burcE) ^om^rejfen, !önne er njieber gejunb

unb bei folibem ßebenSföanbel ein alter SJiann hjerben.

ajieine 3Sorf)erjage traf ein. 2)er S3apti[t ^ielt fid^ gn^ei

^a^re lang unb warb wieber gefunb.

9Iber faum f)ergeftent, get)t feine 2t)caterliebe wieber

Io§, unb er betritt abermaB bie ^Bretter. (Sr fe^t ficE) aud)

mit bem S)ire!tor be§ (Stabttt)eater§ in SSJJeerSburg, bem

fangeSfro^en SSUbmanntoirt 9M)erer in tonto!t, um fein

2)orftf)eater auf geitgemä^e §öf)e ju bringen.

1875 übergibt i^m ber Später §au§ unb @ut — öijm

bie ©c^miebe — unb er f)eiratet feine 9J?arie, bie er einem

anbern „aberobert" fjatte. ©ein SSater aber !auft "Da^ erfte

§au§ im S)orf unb wirb ©onnenwirt.

S3i§ 5U biefem erften §au§ öon ^mmenftoab ging jal^re*

lang mein töglidier ©i^agiergang unb id) fonnte §ur (Sommer§=

geit an ©onn* unb f^eiertagen oft meinen ^otienten unb feine

grau im bäterlid^en 2öirtfd)aft§garten al§ tetlner unb

^eflnerin amten fe^en.

^a<i) wenig ^cüjitn ftirbt bie böfe Stiefmutter unb

fe^t mad)t i{)n fein SSater §um ©onnenwirt. 2tl§ folc^er

grünbet er, ber feitijer nur an SBintertagen unb in ber f^aft*

nad)t§äeit fein (5d)aufpielertalent loggelaffen, ein ©ommer=
t^eater in feinem 2Birt§garten nebft „itcüienifd)en Sf^äditen"

unb !omifd)en oon i^m felbft jugeriditeten unb bearbeiteten

ober gebid)teten 2)eHamationen.

(St)t er 2Sirt geworben, tjatte id) i^n 1879 nod)maI§ in

ärjtlidjer S3et)anblung. ©eine braöe ^rau !am eine§ SBinter*

tage§ ju mir baf)ergeeüt unb bat, fofort gu itjrem SlJJann

gu fommen, e§ ijaht if)n in ber SCenne beim SSief)füttem

ein ©d)Iag getroffen, ^d) folgte i:^r olSbalb nad) unb be^

gönn meine ^r, über bereu (£rfoIg ber S3a^tift in feiner
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origineöen ©eIbftbiogtapt)ie alfo fdireifit: „Dr. ^ar\§\atob

ftcHtc tnid^ in einem SSierteliatjr fo toeit ^er, ba^ icf) wieber

arbeiten fonnte, aber noc^ lange litt mein ®ebäd)tni§, unb

e§ tüurbe mir leidet fd^njinblig."

(Meidjtvötjl grünbete er im gleirfien ^ol^re eine neue

St^eatergefeüf^aft, weÜ bie olte burd) %oh unb SSerluft

öon 2Jiitgüebem an "otn ©olbatenftanb ber 21uflö[ung nal^e

mar.

S)ie SSirtfciiaft gab er 1885 auf, aber nid)t ha§ St^eater*

j^jielen.

2:ro^bem iä) e§ i^m bor öielen Rafften \d)on berboten

unb tro|bem feine ^rau immer abmafjnte unb bat, bie

SBinterabenbe bei ber ^amilie ju »erbringen unb ba§ £{|eater=

fpielen bleiben gu laffen —
aSßenn ber SBtittcr lam
Unb ber fjlur ba§ Scbcn naifm,

3)a lom anä) ba§ 2^eaterfieber

Unb ber SBo^tift fpielte mieber.

©0 fagt er felber.

2)rum fpielte er fort unb feierte ha§ brei^igfte unb 1906

ba§ üiergigfte ^ubüäum al§ 2)ire!tor unb erfter ^omifer.

1908 :^at er eine Stodjter nad) greiburg t3erl)eiratet an

einen So!omotiüI)eiger 3Bei^ unb mid) bei ber ©elegen'^eit

mieber nad) einem SSierteIjaf)rt)unbert gefef)en. Dbgleid) id)

it)m auc^ bei biefem SSefud) lüieber bie 3Kat)nung gab,

feines |)eräen§ megen ba§ Sweater aufzugeben, l^ot er 1909

bod) mieber gefpielt unb ift an ^aftnad^tätagen ^eute nod)

gefürd)tet al§ !omifd)er ^tifer ber 3)umm^eiten unb (öd)mä=

d)en, bie ta^ ^atjx über gemad)t ttjurben.

©eine originelle (Selbftbiogropl^ie, bie er mir gum Sefen

gefd)idt, f(j^Iie§t er mit ten Sßorten:

„SBenn e§ einmal ®ott, bem §enn, ber baS gange

SSeIttI)eater regiert, gefällt, ben alten Äomöbianten üon ber

93ül)ne biefeS SebenS abzurufen, fo möge bie Shitif über

t^n nid^t oHju ftreng auffallen." —
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^ä) f)otte für biß ^mmeu[taaber [tet§ eine geiüijfc ^ox

liebe unb bin gar btele ^D^JoIe a\§ „SBofferboftor" öon t^nen

gerufen njorben unb in öiele il^rer §öufer mit ber SBaffer^»

!ur gefommen. ^o, wäfjrenb mein f^reunb, ber ©c^neü^er

Subföig, mir nur füdfen burfte, mad)te ein junger ^mmen-
[taober <S(f)neiber nomenS Songenftein, ber aber je^t oud)

|cf)on longe tot ift, mir bie neuen 'köäe.

S)iefe ^ßorliebe mag ba^er gelEommen fein, ba^ bie

$5mmenftaaber unb bie ^oslacfier einft berfelben ^errfdiaft

unterftaitben unb fürftenbergifd) ujaren. @o lange Slrme

I}atten el^ebem bie ©rafen unb dürften bon f^ürftenberg,

baf5 i{)re S3efi|ungen rei(i)ten bon ^a§Ie, tief unten im
@(f)rtjarätDoIb, bi§ l^erauf an ben obem Söobenfee.

©in fürftenbergif(f)er 9(mtmann hjaltete i)ier nod) in

ben §tt)ansiger ^üi)un — ber äuüinftige (Stf)n)tegerbater

be§ (S(f)neiber§ S3od.

^er le^te „fürftlid) fürftenbergifd)e 9flat unb 2tmtmann
tarl" irar beim f^ifd)en im na{)en ßibad^ ertrunfen, unb

feine SSittoe, bie Soditer be§ SSermalterS ouf bcm in ber

S^Zötie gelegenen <Sd)Ioffe ."perfdiberg, lebte in ^mmenftaab
mit jtoei Söditern. SDie eine mor berlobt mit einem (Sditoeiser

au§ (St. ©oHen. Sie beftimmte it)ren ^Bräutigam, feine

.t)od)5eit§neiber oon bem „jungen S3od" öon §ange mad)en

äu laffen, ber beim §offd)neiber in griebrid)gf)ofen ftubiert

iiabe. ^er tlemen§ !am fo nad) ^mmenftaab in§ §au§
ber Sfmtmönnin unb mad)te t)ier bie ^odigeitSHeiber.

3ü)er efje biefelben fertig loaren, l^atte ber fd)malc

@d)neiber hc^ ^er^ ber nod) lebigen 2lmtmann§tod)ter er=

obert, unb nod) bebor bie 2:rauung ber einen Sto^ter in

©t. ©allen ftattgefunben, fjatte fid) bie anbere mit bem
21jä^rigen (Sd)neiber üerlobt, ber au^er ^(&el, fd)njerem

33ügeleifen unb (Sd)neibermaf3 an irbifdier ^abt nichts fein

eigen nannte.

©ie tüai girar nid)t wenige Sommer älter aB ber ©d}nei=

ber, aber bie Siebe alter Jungfern befommt gerne .t>unger
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unb iDeuii bic fiiebc .'punger f)at, fri^t fie ouc^ (Sd^ncibcr.

Unb bic 3ltntmQnn§totf)tcT fdEjönttc jid) i^rcä 58räutlgcnn5 \o

menig, ba^ jie i^n befttmmte, in ^mmenftaab jid^ bürget'»

lid) ju mod)en unb fein |)onbtt)er! bofelbft ju treiben. @o
gcjc^ai) e§.

5.

^m ©^ät^erbft 1832 tourbe gel^eiratet. 5)ie iuuge

(ScE)neiberin würbe ^nbuftriele^rerin im 2)orf unb, ba fein

9M)m njud^§ mit feiner t)öt)em S3erf)eiratung, l^atte bcr

blut[unge Sliieifter bolb Strbeit nid^t nur für \iä), fonbern

auä) für bier Q^efeüen.

©ein armer ©dineiberöater ftoimte über baä ©lud

feines (3oI)ne§ unb legte fid), fto% auf bie ©egenroart unb

3ufunft feine§ ©of)ne§, gum Sterben nieber.

@eme :^ötte nun ber tIemenS feine girma nad) §ange

öerlegt in§ SSater^au§, aber eine feiner ©dinjeftem, bie ben

Italiener unb SKe^ger ©aiporano gel)eiratet l^atte, tüor t^m

§uöorge!ommen.

2)ie brei^iger ^afjre unb namentUd) ber 3Bein bon anno

1834 mad)te bie 9lebleute am «See üp^ig, fo ba^ bie ^mmen=
ftaaber unb bie ^agnauer fid) eine (S|3ielerei gönnten, meldie

bomaI§ in allen ©tobten unb ©täbtd)en be§ SanbeS graffierte

unb öiel unnötiges @elb foftete — nämlid^ ha§ S3ürger=

müitär.

Ser <Sd)ueiber 0emen§ mad)te fämtlid)e Uniformen,

ba er ber berüt)mtefte ©dineiber ber gwei S)örfer war, tro^=

bem mein fpäterer f^^^^^^ ßubwig in jenen ^yol^ren fd)on

in §ange bie "iflaiitl füfjtte.

©in berüt)mter ©d)neiber unb $8efi|er einer 9Imtmann§*

tod^ter mirb aber Ieid)t felber üp:pig. ©d)neiber ijobm über^

\)aupt Stniagen gum ßeid)tfinn, weil fie Ieid)te 3trbeit üer^

rid^ten, me§f)alb eS im SJerfjöItniS üiel met)r Ieid)tfinnige

@d)neibev al§ ®robfd)miebe gibt.
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^n ^^menftaab hjurbe cg bem einftigcn 2:oi;tüä(j^ter

äu \voi)\, er fetjnte fid) nad) ^ang^e, wo er met)r ^reunbe

unb ^ameraben ^atte, bie mit i^m luftig tüaren. 2)rum

faufte er bem ©(i)ix)ager ßaiporano in htn biergiger ^at)ren

§ou§ unb ©üter ab, mürbe (Sd)neiber unb 9flebmann gu

§Qnge unb üerbrad)te, mie er felber jagt, bie Sage „in großer

Suftbarleit".

ßr, ber Sömenmirt, „ber f^rangoS", ben mir im folgen»

ben Kapitel fennen lernen, unb ber ^üfer ^quI B^^n^ßi^"

mann maren töglicE) beifommen bei biefer Suftbor!eit.

SSenn ein gemöf)nli(i)er S^iebmann am ©ee fcf)on ma§

leiften !ann beim Oeemein unb, bie Slföffer aufgenommen,

ofle anbem 9?ebleute ber^Söelt in biefer Seiftung§föt)ig!eit

übertrifft, fo mor ein füfer ber guten alten SBeingeit am
S3obenfee ein mat)re§ ^a^ t»on §eibelberg. SDer ^aul aber,

bem id) fterben lf)alf unb ben id) fcf)on einmal ermöl)nt tjobe,

mar gmeifenoS ber Ie|te ^üfer olter 9Irt. ^m ®eftf)äfte

tüd)tig über alle 'SRa'^^tn, ein ^ellermeifter erften 9?ange§,

fonnte er aber aucf) 2;ag unb ''Radjt trin!en. ^m gunäc£)ft

iebod) ftanb im £rin!en ber fd)male, f:pi|ige ©c^neiber, fein

greunb unb ^mpan.
S)ie 3ßd)et fdjliefen bei feierlidien ©elegentieiten auf be§

ßömenmirtä Dfenban!, um am SJiorgen frü^ gleid) mieber

im 2Birt§t)au§ gu fein unb feine 3eit gu üerlieren. Unb
bod) galt feiner bon itjnen im ®orf al§ Sump, unb id) fat)

alF bie öielen ^o^tire, bie id^ in §ange öerlebtc, ben ©d^neiber

0emen§ nie beraufd)t.

3)a§ Srinfen jener Soge mar mei)r eine ^aftprobe

nad) alter 9flitterart.

3Ba§ hen @d)neiber in ben „§of", b. i. in§ Strment)au§

unb um fein §äu§d)en unb um feine 9teben brad)te, ha^

mar nid)t ba§ Srinfen, fonbem feine Siebe §um „bat)erifd)en

Sotto", meld)e§, in S3aben berboten, Ieid)t bon ber unfernen

©eeftabt Sinbau au§ feinen SBeg fanb nad) §ange.

®§ ift immer gefä^rlid), menn ein (Sd)neiber eine 'ämU
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mannStoc^ter l^eirotct, bo er let(J)t (äkölenioo^n tcfornrnt

unb bie (S(i)neiberei bferad^tet.

©0 lie^ ber 0emen§ jeine ©eyeüen arbeiten unb |ucf)te

auf bem SBeg be§ 2otto§ ein reidier SKann gu werben. S^ben

©ulben, ben ber ßöroenwirt nid^t Mam, be!am ba§ bat)erifd)e

Sotto. ®r berfüfjrte aud) feine ^reunbe, mürbe aud^ ein«

mal oI§ „^oUelteur" eingefperrt unb ftanb jahrelang n?egen

Sottofpielerei unter |)oIigeüid)er 5luffid)t.

2)a§ alles hirierte it)n aber mc£)t Dom ©^jiel. 2:ag unb

9?ad)t ftubierte er bem Sotto nacf), ob er nid)t bie I)erau§»

!ommenben Sfhimmem gum borau§ beftimmen !önnte. 2)a§

mar fein ©tubium fd^on 1846 unb xoax e§ fünfjig $iat)re

f^jöter nod).

Um @elb 5um ©^Jiel gu befommen, berlegte er ficf)

aud) auf ©d)a^gräberei im 33unbe mit feinem f^'^eunbe,

bem t^ronso§, ber mir bie <Badje fpöter felbft einmal ergätilte,

f^ottenb über feine bomalige ®ummt)eit.

SSeim Giemen? voai eine§ 2:age§ ein ©d^neibergefelle

eingetreten, ber mit „allen |)unben get)e|t mar", ©r befo^

<r)ejenbüd)er, öerftanb bie 2iBa'f)rfagerei unb ba§ harten*

fct)Iagen unb trieb alle ^ejenüinfte. ©r eräöt)Ite aud), mie

er im ©Ifa^ bei einem SDteifter gearbeitet 1:jaht, ber burc^

@rf)a^graben enorm reid^ gemorben fei. 2)iefer aJJeifter

f)abe nömlid^ eine SKiftel im 3immermin!el obertjalb feiner

„93uti!" aufbemaljrt, unb biefe I)abe if)m angezeigt, mo ber

(Sd)o| liege.

SWeifter Memen§, bem fein ©efelle bie§ guerft berichtet

l^atte, §og nun ben %xanfsO§ in bie @adC)e, unb e§ mürbe

im geheimen biel gefprod)en über bie 9!JiifteI unb ba§ ©d)a^=

graben.

S)em ©tro^enmart öon $5mmenftaab mürbe 3Iuftrag

gegeben, eine SDWftel auSfinbig gu mad£)en. 6ine§ SageS

melbete biefer eine foIdf)e auf einem S3aume beim ©dE)Io|

^erfd^berg. S)er ©efelle legt bie harten unb erfät)rt fo,

"oa^ unter bem S3aum ein ©cf)a^ bergraben fei.
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9Jarf)t^ elf U^r tuitb aufgebrodien, ber ©^ncibergefelk,

fein Wle\\itx unb ber Sranjo^, tuelci)er allerlei ®efd)trr sunt

©raben trug.

Um SUJitteruad;t fängt ber §ronäo§ an gu graben, bie

anberen gioei wachen, unb ber ©efelle befiefjlt bem ©räber

abfoIuteS ©ttüfc^weigen. föin unb einen I)alben guß tief

foU ber <^6)d§ liegen. 9IB ber f^rangoS im (SdtimeiBe feine»

Slngefi(^te§ fo meit ge!ommen toar, fpringt ber ©efeüe, ber

e§ a^nt, feine harten I)ätten gelogen, auf ben ©d^a^gräber

äu unb fragt if)n: „§aft 2)u nict)t bie ©eifter üierf^ännig

ha öorbeifo^ren fe{)en?"

Ser finge f^rangoS aber lüinft, ot)ne gu fpred^en, oer*

neinenb ab unb gräbt lueiter. 2a§ ber (Sd)a^ auä) bei brei

unb bier gu^ ni^t erfd)eint, bämmert i^m ber «Sci^njinbcl.

(gr {)aut ben ScEineibergefellen burd) unb gtüingt i^n, ba§

©efdjirr tjeimäutragen.

£m§ barauf fällt er aber bem ©efellen mieber gum

D:pfer. S)er bet)auptete, au§ ben harten erfefie er, ba^

ber „Söujen" innerl)alb ad)t Stagen nieberbrennen »erbe.

5S)er Sötoenujirt ruft ben ^ran§o§ unb ben S8od unb öier

weitere ^Bürger al§ 3Bäd)ter für bie ad)t folgenben 9^äd)te.

2)ie SBäd)ter tranfeu üom 2(benb big §um ^Jlorgen. „Sßon

einem 58ranb aber, außer bem unfrigen," fd)IoB ber f^rangoS

feine (Sr^ä^Iung, „mar feine ©pur üor^anben." —
Qtnno 1852, dfo §u einer betrübten, armfeligen 3eit,

gemann ber (Sd)neiber MemenS enblid) einmal fieben=

tjimbert ©ulben im Sotto. ^^e^t moKte er fid) burd) @ro^=

^anbel emporbringen unb begann einen fd)roungt)aften (5j*

port bon ©emüfen unb tirfd)en nad) ^onftanj. ©ein

3Iffoci6 mar fpäter ber ^ring .^onrab, beffen fürf^tüd)e ^a\'

fionen er beim Raubet annaf)m, bermöge beren fie ©eminn

unb Kapital in Monftanj liefen, fomeit ba§ Sotto bes ©d)nei-

berl 5(nteil nic^t luegfra^.

2;a ber 9Jieifter ß"'^!^ ofö ©emüfe- unb Dbftljäubler

äur ©ornnier^seit täglidj über ben See fu^u, fo berlor er aud)



— 257 —
bolb bte (Sd^neiber§tunbf(f)oft unb mit i{)r feine ©ejeflen.

Unb toeil ber 9?eici)tum aucE) auf bem tonfton§er 2Kar!t

nid^t gu Idolen tnar, fo trarf er fid) auf ba§ SBeingefc^öft

unb ntadE)te ben el)rli(i)en Watltx.

3n biefem ©tobium lernte ic^ it)n !ennen. S)ie eine

§onb ftet§ in ber 3f?odtafcf)e, eilte er gur ^erbftgeit f)aftig

S)orf auf unb S)orf ab, bon einer 2or!eI §ur anbem. @r

ttjor in biefen Sagen bie eine ®ro§ma(i)t in ^ange, bie

anbere ber ^of)anne§ ^ret)fing, ein »aderer 9?ebmann, ber

fi(^ burcf) feine S;ätig!eit al§ SSeinfommiffionär einer (i)rift=

iid^en f^irma Saiblin in Stuttgart au§ ber 3trmut gu einem

n)of)I^abenben SJZann ^heraufgearbeitet tjotte.

SSom S3od unb bom „^rtifing" f)ing bamoI§ ber Sßein^

pit\§ ah, je nac^bem fie biet ober menig gu taufen Stuftrag

l^atten, unb refpeftboll fd)auten — et)e ber 2Bin§erberein

fie menigftenS bon biefer iflot erlöfte — bie beforgten 9?eb*

ieute an htn gnjei 9)?ataboren t)inauf, iDenn fie in eine S^orfel

traten mit ben SJlienen ber @ro^t)önbIer.

6§ gibt feinen S^^^Q "^^^ Sanbnjirtfd)oft, ber fo biele

SKütjen macf)t, wie ber Ü^ebbau, namentlid) am S3obenfee,

ttjo ba§ ^lima f(f)on rau'^er ift afö in anberen SBeingegenben.

gm SBinter fi|t ber arme 9?ebmann t)inter bem Cfen,

mad)t „SSanb" unb trintt „ßire" bagu. ^aum fd^aut bie

©onne im "^thmai über bie 5IIpen unb auf ben 58obenfee

"^erab, fo gie'^en Wann, 2Beib unb R'mh in bie 3fteben unb

„fd)neiben", gar oft nocE) im ©rf)neegeftöber. ^\t ha^^ borüber,

fo beginnt ber 9?ebmann bei jebem SBetter ba§ „Sßerlegen",

Sßerjüngen ber S^teben. S)ann mirb gebunben, mobei tjäufig

bie t^inger fdimergen bor feilte. ®nbe 2)iär§ roanbert ha§

gange, Heine 3)orf mit bm „gurten" ^ in bie Söeingärten

unb gräbt ©tief) um (Stid) mef)r benn breiljunbert SDtorgen

giebfelb um.

§at bie^l^rü^IingSfonne bie Singen ber 9teben geöffnet,

unb treiben bie ©efc^offe, fo !ommt ifa^ „SSerbredien",

1 S)a§ lateinifc^c furca, ©obel.

^aniialob, tUtiggeteä^Ite Schriften VI. 17
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\päter \>c^ „^eftcn". 3*oif<^ßt^^i'^ßi" njerbcn bie 9RcBcn nodi»

maB „gefalgt", b. f). tiom Unfrout gereinigt.

Sieben all' biejen bieten, meift befrf)werüd§en Sirbetten

mu§ ba§ übrige %dt für Kartoffeln unb f5rnirf)t beftellt,

unb ®ra§ unb §eu für ta^ Küt^Iein get)oIt merben.

©0 fommt unter bielem (Sd)ttjei^ ber ^erbft. ^er
2Bein mu§ ha^ meifte ®elb bringen für „SKartini", tüo ber

„^ub" unb ber S)omänenüern)oIter bon 3Jieer§burg itjre

9led)te geltenb ntadien.

®ar oft wenig Sßein unb fdE)Iec^te greife.

Unb brum !ann man e§, n^enn olle jetju ^jol^re ein=-

mal ein guter §erbft !ommt, ben armen 9tebleuten nid^t

berübeln, menn bann bie 9J?änner ein§ über ben 2)urft trinfen,

bie SSeiber „§od)ftuben" l^alten unb bie 9J?äbIe f)offärtig

werben.

5)ie SfJebleute om $8obenfee, wo ber SSeinbau nur burd)

be§ 9}?enfcE)en Stnftrengung unb (Sorgfalt nod) möglid) tft,

glei(f)en, wenn gute SBeinjafire lommen, ben $katrofen, bie

nad) langer, ftürmifd)er §a:^rt unb nad) bieten (Sntbef)rungen

unb ©trapagen enblid) wieber einmal an§ Sanb !ommen.
'^tSijülh finb bie Strferbau unb SSieI|äud)t treibenben

SSouern in S)eutfd)Ianb bermöglidjer al§ bie 9tebbauem,

toa§ leidet erflärUc^ ift. ^ene :^oben jebeS ^ai)x etwa§,

biefe feiten, unb wenn'g bonn fommt, ift bie ^reube fo gro^,

'oa'^ fie ni(^t an§ ©^jaren ben!en, fonbern nur an bie 6nt»

beijrungen, für bie fie fiel) je^t fd)abIo§ t)alten wollen.

©§ gibt freilid) oud) ^u§na^men, felbft in §ange. Sine

foId)e war mein nödifter 9^ad)bor, ber ©igmunb Slinfer, be§

engelbert§33ruber. S)er Engelbert war, wa§„5BiIbung" betrifft,

ber reinfte ^rofeffor gegen ben ftillen ©igmunb. S)er aber

war ein ©d^affer unb ©^arer, wie fein gweiter. ©r tranf

faft gar nid^t§, fpielte nid)t, ging nid)t in§ SBirt§^au§; er

arbeitete nur, betete unb — jagte.

eine fleine Seibenfd)aft mu& jeber SJienfd^ ^oben, unb
bie wor beim ©igmunb t>a§ ^aQtn, wenn'§ fein mu^te, aud)
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ouf berbotenen SBegen. S<^ roor einige ^af^xt ^äc^ter bon

§Qnge§ ^ogbgebiet unb er ber i^ägcr. Sßä^renb anbete

im SSirt§I)au§ fa^en, jd)IicE) ber (Sigmunb füll burcf) SBälber

unb 9?eben unb jagte.

^agcn, f^if^^^n unb SBogelfletlen

SSetbitbt manc^' guten ©ejellen,

^ei^t ein altel @prid)n?ort, ha§ ber ©igmunb aber gän§Ii(f)

Sügcn geftraft 1:}at. Dbnjo^I er oft für ben ^faner fifc^te,

bor feinem f^enfter für il)n Sti\i%t fing unb für ü)n jagte,

trug ber ©igmunb am ®nbe bom ^a^r @elb in bie ©par*

!affe ober laufte fid) ein ©tüd ^elb unb bega^Ite e§ bor;

2)inge, ju benen e§ fein ytaäjhax, ber Pfarrer, nie gebracht

^ot.

Ungöpge SKoIe aber l^at t^n biefer bafür belobt unb

bettjunbert, menn beibe am 5tbenb im ^?farr:^au§ beifammen

fa^en unb bom t^ifcEien, ^agen unb SSogelfteflen rebeten.'- —
®er ©d)neiber S3od ftraljlte, ttjenn er nad^ bem §erbft

bie Sfiebleute in ben Söiuen beftellen unb it)nen fd^mungelnb

bog (Selb bom ^irfcE) unb bom ©eligmann borgä^Ien !onnte.

@r felbft berbiente babei fein guf ©tüd @elb, benn

er \oax ein e^rlid^er Waflex unb ging mit feinen (5^ef§ jum
allerminbeften fo e^rlic^ um, d§ biefe mit bem |)agnauer

SBein. 5tHein, ijatte er @elb, fo fing er an, nidjt blo^ feinem

„geliebten 2ottct)en" gu fjulbigen, fonbem auc^ bem ©rö^en»

iüafjn eine? 2Beinf)änbIer§. 6r faufte felbft SBein unb ber*

faufte ü)n ttjieber billig. So !am er in immer ärmliciiere

SJerfjältniffe, tt)0§u Brautzeiten feiner ^^rau aud) nod) bei*

trugen, unb fcEjüepid) in ben „§of", wo er freie? Duartier

befam.

©ein Sßeib, eine bon @id)t unb 5tlter gebeugte ©reifin,

trug tro^ ©d)mer§ unb SIrmut immc: nod} bie ^f)t)fio=

gnomie einer 9lmtmann§tod)ter. ^a, nod) met)r. ®ie

meiften mobemen 9(mtmann§tö(^ter uuterfdjeiben fid^ in

^cutc, 1911, ift et feit Sagten anä) tot »oie fein SStuber

©ngcttett.
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ber 9?egel öon onbcrn 2:ödE)tem \o tüenig, oI§ ein ®än§=

lein üon bem onbern. ®ie grau be§ Sc^neiberS 33oc£ aber

trug untierfennbar htn %t)\}n§ alter 21t)nenbilber. ©ie f)otte

gro^e, bunüe Saugen unb eine longe, feine 3^afe.

3Ba§ nid)t fe'^r atjuenmä^ig au§fa:^, toar, bafe fie [dittjer

Saba! fdjnu^fte. 2«§ ici) fie auf bem Sobbett befu(i)te,

f)atte fie, ix>ot)I au§ Strniut, i'^ren Saba! in einer grauen

®üte neben ficE) auf bem 58ette liegen.

Sie t)atte biefe Untugenb üon ii)rem «Sc^neiber geerbt,

tüie benn faft alle (2(f)neiber wegen it)re§ Ieidf)ten |)anb*

merB jum geittoertreib fd^nupfen. äRan tüirb 100 ©d)nei=

ber finben, bie fc^nupfen, bi§ man einen ®robfd)mieb finbet,

ber biefem Sport t)ulbigt. 2)er Tlann f)at bei feiner fdjtoeren

Strbeit feine 3ßit '^^^^

Stber grauen, bie fcfinnpfen, unb fold^e, bie @d)nap§

trinfen, unb iene, it)eld)e bie §aare furj fd)neiben n»ie bie

$8uben, f)aben bei mir nebeneinanber feit.
—

S)ie „SSöcEin", föie bie §agnauer bie ef)emalige 2tmt=

mann§to^ter I)ieBen, [tarb 1882, nur fünfgetin 3at)re weniger

al§ f)unbert alt.

^rem ©arge folgte au^er bem Susanne oud) 58ernt)arb,

ber (Sot)n. S)er aber tvax mir ebenfo be!annt, wie fein

Später fremb; benn er i)atte n)ät)renb meiner ©tubiengeit

in 9?aftatt al§ Sa^arettge^Ufe gebient, einzelnen bon un§

®t)mnafiften nebent)er bie ^aait gefd)nitten unb mit un§

in ber „blauen ^a|e" gefneipt.

5n§ id) eine§ 2:age§, balb nad) meiner 5ln!unft in §agnau,

nad) einem §aarfd)neiber üerlangte, trat bei mir ein junger,

fd)öner Tlann mit elegontem Vollbart ein unb fprad): „^d)

tenne (5uer .§od)tüürben felbften oon Sftaftatt t)er." 9^id)tig,

e§ mar ber ßajarettgePfe ^od, bon bem e§ eine§ Sageg

in ^f^aftatt ^ieß, er fei mit einem öfterreid)ifd)en Leutnant

ber ®amifon nad) grantreid) befertiert. ©eitbem t)atte id)

nid)t§ mel^r bon i^m gef)ört, nod) aud) je gewußt, ha^ er

bon ^öriG^ f^i-
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@r fjotte ftc^ in ^ari§ amuerben laffeit unb in ber ^^rem»

benlegion al§ ©olbot anno 1859 bte @d)Iadf)ten bei SCRagento

unb (Solferino mitgemacht.

(Seinem 9?egiment würbe, fo er^äl^Ite er ben ©läu*

bigen, für t)erborragenbe Stopferfeit bei SJiagenta "oa^ (Sf)ren*

bürgerred)t öon ^ari§ berfi)rod)en, aber nirf)t ge^^dten.

(Statt al§ ßfjrenbürger nacE) $ari§, !am ber 58eml)arb mit

feinem ^Regiment nacE) Stfrüa, wo bie Segionäre in bie fleine

(Saf)ara I)inein SBege unb (Strogen bauen mußten.

^a§ gefiel t^m fo wenig, ba^ er e§ borjog, nacE) 5tb=

lauf feiner 2)ienft5eit I)eimgu!et)ren unb fid) at§ SDeferteur

SU fteltten. @r biente feine (Strafzeit ah, macEite 1866 wieber

bei uni al§ SBunbarsneibiener mit unb :^atte fid) bann in

§ange niebergelaffen aB ©tjirurg, 9tafeur unb grifeur.

5Iber ba§ alle§ ernährte feinen SKann nitf)t, obwol)!

er noc^ mit einigen niebern 9)lebifamenten I)onbelte, bie

er „felbften ^röporierte", wie SBurm* unb S3re(ä)pult)er.

2)ic wenigen „5!Jiäne", weld)e fid^ rafieren liefen, be=

äaf)Iten blutwenig :pro ^aijx, unb ba§ §aarfd)neiben würbe

mit ^ö(i)ften§ 10 Pfennig bergütet. 2lber lange ni(i)t alle

§angouer liefen \iä) öom $8ocE feieren; bie meiften fabelten

\iä) ba§ wallenbe §aar ber ©ermanen gegenfeitig felber ah.

Öatte einer beim fpäten ??ad)t)aufegef)en ben gu^ über=

treten ober ftd) beim guf)rwer! berieft, fo :probierte ber

berle^te 9ftebmann guerft be§ Pfarrers SBafferhir unb erft,

wenn biefe ntdEjt l^alf, rief er ben S3od.

S'er !am nun ieben Sag jum SSerbinben, trän! nacE)*

!^er feine (S>(ijoppen beim Patienten, unb bo§ bare ®elb

wor in 3tnbetrad()t be§ 2:run!e§ Hein.

(So berbiente ber gute S3ernt)arb wot)I biele ©(i)oppen,

aber wenig ®elb, unb würbe boburdf) ha§ £rin!en fo ge=

wot)nt, ba^ er aud) "öa^ wenige ©elb, weIcE)e§ er öerbiente,

no(f) baran rürfte unb fd)Iie^Iict) fo wenig ^leingelb t)attc,

wie fein SSater.

^a, wenn er ^amcnfrifeur gewefen wäre, l^ätte ber
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58ernt}atb ein gute§ ©ef^äft gemad)t. ^enn fotüeit ift

^tur unb SJlobe in bie ©eebörfcr gebrungen, boB ein

§aarfün[tler i8efd)äftigung finbet joiüoljl in §onge al§ in

$3mmen[taab.

Slber mit ^aarfled)ten gab jid) ber SSernl^arb, ein ©oI=

bat unb f^rembenlegionär, 9J?itjieger bon 9)?agento unb

©olferino unb öerfprocEjenermaBen S^renbürger öon ^ari§,

nidit ah, barum blieb er aud) ol^ne SSerbienft bon (Seite

ber ^angouer tarnen, bie am 2Ber!tag mit ber f^ur!e unb

am ©onntag mit falfd)en |)aaren burc^ 2)orf unb f^Iur

[:po§ierten.

©ie ruf)ten aud) nid)t, big ein ^omenfrifeur fid^ in

§ange nieberlie^ in ©eftalt eine§ jungen §agnauer§, ber

in (St. ©allen ftubiert :^atte unb mit feinem SSomamen

©eberin t)ie^.

2)er (Seberin ©et)frieb, ein braber, [tüler S3urfd)e, t)atte

ftet§ 9lrbeit in güüe für bie S^lebfräulein in unh um §ange.

9lber eine S5ruft!ranlK)eit legte i^n balb §um (Sterben nieber.

SSSie oft l)ab' id) an fjei^en ©ommernac^mittagen, wo
alles im %tlh unb in ben Sieben föar unb man nid^tS im

S)orf l^örte, al§ meine (Sd)ritte — ben guten (Seberin be*

fud)t! ^m §aufe mar er oKein, ben (Sd)IüffeI l^otten feine

Seute I)inter ben ^d)enlaben gelegt. ®ort nal^m id) i^,

öffnete unb ging fjinouf gu bem Manien, ber in einer fonnigen

(Stube bem (Snbe feine§ jungen Seben§ entgegenfo:^.

Sie freute er fid), fo oft id) in jenen einfamen (Stirn*

btn if)n auffud)te, unb mie erbaute id) mid) on feiner f^röm*

migfeit unb an bem füllen S)ulberfinn feiner reinen (Seele!

5Jäe — be§ bin id) fidler — '^at, feitbem e§ 3)amen=

frifeure auf ©rben gibt, ein fo frommer 9Jlenf(^ biefe§ :par*

fümierten ©tanbe§ gelebt, mie ber (Seberin einer rvai.

S)orum gaben aud) bie ^^ungfrauen be§ 2)orfe» in meinen

Slleibern bem S3raben ha§ ®eleite gur legten fHuije. —
S)er ©^irurg S3ernI)orb mad)te aud^ ben T^^^^äi^Ö bon

1870 al§ S^nbarsneibiener mit unb !ei)rte nad^ beffen $8e»
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enbigung mieber nad) ^auge jurürf, mo er blieb, tro|bem

[eine ^raril nic^t bejfer ging oB gubor. Mein ber SBern»

f)arb wu^tc, bo& in ^ange nocf) fein 3Ken[d^ öerburftet jei,

unb bcn junger fürd^tete er nid^t.

©r war notürlid) nacE) wie öor mein ^rijeur. Unb
obttjol^l i(^ i:^m mit ber SBajferfur oft unfreinjÜIige Äon=

funenj machte, ftanben mir ftet§ auf bem aUerbeften f^ufe,

unb roäl)renb idE) i^m jum §aarfd^neiben fafe, \pxad}en mir

bon ben alten, üergangenen ^cit^"/ i>ie *üi^ i« Üloftott der*

lebten.

Wä im Saufe ber erften ad^tgiger S^^re feine Soge

immer prefärer mürbe, sog er, ber bi§^er eine eigene |)au§-

Haltung geführt ^otte, audE) gu feinen SItem in hen ^of
unb mürbe, mie bie ^agnauer fagten, ^ofdf)irurg. Übrigen^

^atte ber 58em^arb, mie einft fein (ScE)neibert)ater, geitweilige

SSe^ie^ungen gu einem §of.

3ur ©ommer§§eit, menn ber ^rin§ 2Bifi)eIm üon SSaben

^of l^ielt im na^en ©d^Io^ ^rd)berg, war ber S3emt)arb

ber ^erfd^önerungSfommiffär für be§ ^injen Kammer»-

biener, Safaien, ^öd^e unb ^tfd^er. Mein bie ©inna^men

bon bort, fo gut fie aud^ waren gegen bie fonftige ^rayiä,

l^alfcn bem SSem^arb fo wenig auf einen grünen SmxQ, al§

feinem SSater "oa^ SBeinfommiffariat bon Stuttgart.

Slber in einem fünfte waren beibe, Sßater unb ©ol^n,

gro^. ^füe fa^ id^ einen unglüdöid^ über feine Sage, nocf)

weniger bettet^aft. Sie trugen be§ SBeltallS ^mmer unb

©orgen mit bem ©leid^mut, ber 3JZenfdE)en befeelen foll,

bie in ber SSefoIgung i^rer 3'Jeigungen unb SSBünfd)e i^r

^immelreid^ fe^en.

Sa§ ©c^icffal traf ben S5eml)arb nad^ bem Stöbe ber

SOJutter unb nad) meinem SBeggang fo I)art, ba& itjm ein 5lrm

obgenommen werben mu^te. ^^e^t war er böllig brotlos,

unb bie ©emeinbe mufete i^n er^cJten, wät)renb ber SSater

i^n im §of berpflegte. Slud^ ber anbere 5Irm foUte nod^

abgenommen werben, ober beffen ftröubte er fid). ^n
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©c^mergen unb ©lenb öeibrarf)te er unter ber Pflege be§

S8ater§ nod) girei ^atjxe, bi§ ber Sob i'^n erlöfte.

^n dien et)ren begruben i:^n feine SKitbürger, unb

mand) reid)er Wann f)ot feinen Sei(i)en§ug, ttjie ber S5ern=

t)Qrb t^n gel^abt, ber ftet§ gufrieben n^ar mit feinem So§,

fröf)Iid) mit ben g-röf)Iid)en, UJenn er ®elb fjotte, unb nid)t

unglüdlid), n)enn er !ein§ l^atte.

fIemen§ aber, ber SSater, n^urbe nad) be§ ©o:^ne§ Sob

aud) ort§arm. @d)neibem fonnte er nid)t mef)r, unb bie

2:age be§ 2Bein^anbeI§ waren für it)n aud) üorüber. (£r

behielt feine 3Irmenftube im §of, unb bie ©emeinbe be^

äaljlte itjm bie Soft bei einem ^Bürger, bem er be§ StagS

über bie ^inber i)ütete.

Unb wie mein großer ©ofriftan am 3lbenb feine§ £eben§

^nbSmagb ujurbe unb nebenher 2BeItgefd)id)te M, fo bod)te

ber 0emen§, in gleid^er ©teüung, über haS^ „bot)erifd)e

ßotto" nod). @r I)atte e§, nad^ feinen eigenen SBorten, „nad)

öOjä'^rigem ©tubium, fo hieit gebrad)t, baf3 er bie Shimmern,

tt)eld)e gen)innen, boraugbeftimmen fonnte unb, menn er

nod) einmal I)unbert 3Kar! fe^en !önnte, in !ur§em ein reid)er

SlRonn möre".

2)0 i^m bie ^^unbert Watt niemonb borgen njoHte unb

e§ mit bem 9?eid)tum nid)t§ mar, fud)te er auf onbere 3Irt fic^

nod^ biSmeilen einen guten 2:og gu t)erfd)affen. @o tarn.

er in ben neunziger ^o^ren einmol bei fernem ^inberf)üten

ouf hen ©ebonfen, ein „geft ber olten ßeute üon |)onge" §u

üeronftolten.

Wan fogt fo gerne, ber (Seemein fei ungefunb, mad)e

(55rie§ unb (Stein unb berMfe bie @efQf3e be§ S[Renfd)en.

Unb bod) leben in ben ^Dörfern am See, borob in §onge,

fef)r biele fteinolte ßeute, bie ii)r gon^eg ßeben :^inburd)

ben (Seemein nie gefport f)aben, ou^er, menn fie feinen

I)atten.

S)iefe alten ßeute beiberlei ®efd)Ied)t§ §u einem ^eft*

tag gu fommeln unb für biefe§ f^eft bie nötigen ©eiber auf*
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gutretben, ^a§ max ber ^lon beg alten S3ocf. @r fül)rte

if)n glänäenb ou§.

@ine§ StogeS fcf)tcEte er mir nac£) i^reiburg einen öon

i^m gefci)riebenen Stufruf, in ttjeld^em mit berebten SBorten

ba§ Sllter al§ eine „®{)renfrone" gef(i)übert ttjar, bie be»

fonberS hen greifen Seuten in |)agnau gebüfjre, meU fie in

(Sorgen unb SKütjen be§ Seben§ alt geworben feien. ®§

fei btStjoib beabfid^tigt, einen gemeinfamen Sag gu feiern

mit ^rcfigang unb geftmo^I.

^ä) follte it)m ben Stufruf !orrigieren, ben er bann aB
©inlabung an die ^^i^^unbe feine§ @eban!en§ fanbte, öon

bcnen er glaubte, fie 'Ratten Suft, etttJO§ beigufteuem.

©r erijielt naml^afte ©oben, befonber§ aud) bom ^ringen

3öüf)elm. 3c£) ftiftete ein %a^ f^reiburger (Sc^Ioperger. 9tn

alle ®eber ri(i)tete bann ber alte tlemen§ ein briUante§

S)on!f(f)reiben.

iiliä) hjunberte e§ aber, ta'^ ber (Sd)neiber, ttjelcf)er

nie in bie ^iä)t tarn, in ba§ ton if)m berfa^te Programm
einen „^rtf)gang" aufgenommen f)atte. Unb nun erfuhr

irf), ba| er feit einigen ^oijxtn lieber in bie tird^e gef)e.

SD^ein 9?ac£)foIger im Pfarramt, ein biet frömmerer SKann

al§ iä), wax bem berlorenen (SdE)af nad)gegangen unb l^atte

ben 9Uten inter:|3eniert, njarum er nie gur Äirrfie fomme.

2)?ag ba§ SHter i:^n mürbe gemad)t I)aben, er be!annte,

ba^ er in feiner ^ugenb ein SSerfpred^en abgelegt ^abe,

eine SBaüfalirt nad^ (Sinfiebeln gu mad^en. ®r fei aber nie

bagu ge!ommen. ^mmtx tjobe e§ am ®elb gefe'^It, unb

wenn er foIrf)e§ f)atte, ^aht er e§ bem Sotto geopfert unb

nid)t ber äöallfa^rt.

©0 lange ba§ ©elübbe i^n gebrüdt, ^abe er geglaubt,

unmürbig gu fein für SJleffe, S3eid)t unb Kommunion, unb

fo fei er gur SSerut)igung feines ®enjiffen§ fdjlie^lid^ bem

®otte§bienft gang fem geblieben.

S)er Pfarrer gel^renbadEier gab if)m nun'ba§'@elb jur

SBoßfo^rt. f^reubig reifte er md} ©infiebeln unb lehrte
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jurücl ntit guten S3orfä^eu. ©eitbem ging er gur 5^rd)e,

fo oft e§ fein 9lmt al§ ^nb§magb erlaubte.

gd) mö(i)t' e§ ober begmeifeln, ob au§ bem „dten SSodt"

ein fromme^ (Sd)äflein geworben. —
®er luftige ©dineiberSmann f;prQng, nod) gu Einfang be§

20. 3ö^'^t)unbert§, rüfttg burd)§ ®orf qI§ ^tt'^iunbneunäig-

iätjriger. ^a er machte felbft njieber ben SSeinagenten

für ba§ §au§ ^irfrf). (Sonft amtete er al§ ^inb§magb unb

DberMner beim SSirt ^ol^farp g-rei^eit ober er fungierte

all ^uf^i^^i^^i^ ^^i ^^1^^^ Siä^erin, bie auc^ für „Ferren"

orbeitete, bi§ 9nter§fd^n)ä(i)e i^n in§ ®:j3ital na<^ SJJeerSburg

trieb, n?o er 1903, 93iä^rig bem 2:ob feinen longe gefrifteten

Sribut entri(f)tete.

SSäfjrenb ber ©cEineiber $8o(f gu meiner 3ßit ^^^ itt bie

£irc^e fam, »aren feine gföei SJiitfciineiber meine beften

^rc^gänger. S)en einen fennen toir, ben Submig, ber

anbere, ber britte unb le^te unferer S)orffcE)neiber, war ber

a)iott^äu§ SBegig.

S)er 9}?att^ö, nocE) älter aU bie anbern, mor bem Sflange

naä) ber unterfte (3d)neiber. (Sr fjotte faum gu fliden. Stber

in einem übertraf er feine beiben 3unftgenoffen, er mar
ber einzige ©dEineiber, meIcE)er (Segel macf)en fonnte, unb
ha§ ift eine oiel größere ^nft al§ ein $aar §ofen äufammen-
junä^en.

©in (Segel gu fdineiben unb sufammenäunätjen, bo§ e§

fid) elegant gu einer ©tfimanenbruft anfc^mellt unb fo bo§

(S(i)iff burrf) bie Stellen treibt, ba§ bringt ni(i)t Ieid)t einer

gumeg. ^er Wattijä aber !onnte ba§.

Gin ©egel f)ält giemlid) lange, bi§ ber Söinb Sö(f)er

f)ineinrei^t, unb be§^alb mirb ein neue§ ©egel feiten be-

gehrt. (So mar ber aJiatt^ä meift ©egelflirfer, aber auc^

bie§ fylicfen ging i^m ab, nac^bem bie 5)ami)ffcl^iffe bie

@egelfrf)iffa^rt am (See foft gäuälid) bertrieben Ijotten.
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^n feinem miu^ig Seinen, gerfallenen §äu§dE)en am

See fo^ er ju meiner 3eit bei ber rauljeften mtb orbinärften

glüfarbeit, ein Söilb be§ ^riebens unb ber 9trmut.

S)er Submig mar gemi^ ein [ttöer, 6ef(i)eibener 'SRann,

aber ber WaiÜjä übertrof i^n nod^ an ©tiHe unb SBc*

jdEieiben^eit.

SSenn er an (Sonn* unb f^eiertagen in feinem langen,

blauen SRod unb feiner großen ©d)ilbfa:ppe §ur ^rd^e ging,

fd)ritt er fo frieblicE) unb fd^meigfam neben ben übrigen

^rc^gängem i)er, al§ ob er ein ^rembling märe unb ben

erften Sag im 2)orfe.

©eine Stimme tönte fo ru^ig unb fo fdiüd^tem ouä bem
SJhmbe, oüä ob er fürd^tete, mit bem Sieben ben ©(i)Iaf

eine§ hänfen gu ftören.

^d^ frug mid^ oft, menn bie fttße Siebe unb bie gemaltige

dtüi^t be§ alten (Srf)neiber§ mir, bem laut unb biel ©d^mä^en»

ben, im^jonierte, ob bo§ S^eniperament be§ ©d)neiberg ein

fo glüdttid)e§ fei ober ob fein freubenlofeS Seben ben SJiann

fo ftiU unb mettert)art gemad^t tjaben mod)te.

SBie bie ^efelfteine bor feinem §öu§cf)en bie Söellen

be§ ©ee§ rul^ig an fic£) I)infdE)Iagen unb mieber fortlaufen

fo^en, fo ftin trug ber 2Jlatt^ä ba§ Seben unb feine 5ßot.

Wä er gu fid^ !am in biefer Sßelt, al§ ^nb, befanb er

fid^ fd^on im 9lrmenf)aufe bon |)ange, bamal§, unb et)e

„ber ^of" an bie ©emeinbe !am, eine elenbe ^oIsboradEe,

in meldEjer Siegen unb ©d)nee ben Strmen auf bie SSetten

fielen.

©ein SSoter, ein blutarmer ©d)u:§mod^er, f)atte fein

§äu§d^en unb feine Sieben im ©antmeg berloren unb fa^

bei "otn Drtäarmen, mül)fam ein farge§ S3rot für fidE) unb

bie ©einigen berbienenb.

3Jlit bem neunten Seben§ial)r mu^te ber Tlaüt^ä fort

unter frembe ßeute. 5lber er fam bom S(rmen^au§ in ein

^orobieg, aI0 ber alte SJMer brausen in ber §arlad)en

i^n al§ Dd)fen^irten aufnahm.
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§nrt mar bie %xbtit: Uin 3 lU)r be§ 5)J?orgen§ jur @om-

mcr§äett auf[tef)en unb bie Ddjjen aur Söeibe führen; um

V46 U^r bie Siere üor hen ^flug fponnen unb „mennen"^;

am 9'?ad)mittag lieber gum ^flug unb bann ouf bie SBeibe

bi^ in bie tiefe ^aä)t; \o üerging bem Ritten ber (Sommertag.

W)tx ha^ ßjfen ttjar ein gürfteneffen für ben S3uben

au§ bem 5trmenf)au§. ®od) ging biefe ^errli(i)feit nur

einen ©ommer unb einen §erbft long. ®ann !am ber

SSinter tüieber beim armen (Sd)u^mad)erbater, unb al§ ha^

%xü^a1:)i tarn unb mit it)m ba§ ^ungerja'tjr 1817, moüte

fein SQZüIIer unb !ein ^auer einen D(i)fenbuben, föeü ha^

(Sffen fo rar mar.

6in §ungerja'f)r in einem Slrmen^aul berbringen, ta§^

lä^t fi(^, fprad^ ber 9[Katt{)ä nos^ oI§ ®rei§, nur fül^Ien, ni(i)t

befcfireiben.

®ie ©emeinbe gab ben SIrmen alle ^tvti Sage einige

Portionen ^aferme^I, aber ba§ wax meift gefälfd)t unb

entf)ielt wenig 9'?äI)rftoff.

2)oc^, roie ber §err ben ^uben in ber SBüfte ha§ SJianna

fanbte, fo fcE)icEte er jeben SDiorgen ben §ungerigen bon

§ange eine anbere ®abe, bie 2Seinberg§fd)ne(ien. „^e metjr

wir ©rfjneden auflafen," ersäl^Ite ber olte ©(äineiber, „um

fo meljr waren am anbern SERorgen wieber ha."

2)er Tlafti)ä Ia§ ni^t nur feben Sag einen ^orb boll

für bie eigene gamüie, fonbem fammelte auc£) nod) gum
SSerfauf. SSom erlöften @elb faufte bie SOfhitter bann 0eie

unb bu! "Den anbern S3i;ot.

9II§ bie Hungersnot borüber war, ging ber SSube wieber

in bie f^rembe al§ §irte in iia§> ^wiftfien a)^eer§burg unb

Hange auf einer 2(nt)öf)e gelegene S)orf (Stetten, im SSoÜg*

munb „(Stett^uim".

2)ic Stettl)uimer finb meift regelrerfjtc $8auem, bie bem
33innenlanbe gu eine gro^e ©emarfung fjoben unb nur an

1 2)ie Dd^fen om ?ßflug treiben.
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ben falben gegen ben @ee tyn SBein bauen für ifjren eigenen

S)urft, ber aucE) nic^t Hein ift.

5tber anä) Originale ijatttn fie ju meiner 3eit einige,

[o ben 33runnenge^Ier, ben (Strobel imb ben SJJegerle.

^er SBrunnenge^Ier, ber größte S3ur im ®örfc^en,

»eld^er feinen S^amen öon bem SSrunnen füljrte, ijinttx

bem fein §ou§ ftanb, war ber Ztjpu^ eine§ SSauempro^en.

©r niu^te, bo^ er ber erfte SSur fei ringsum, unb lie^

bo§ nii^t blo^ au§ feinem biden ©efi^t lefen, fonbem aucf)

in feiner (Sprad)e öemefjmen.

SSenn er mit feinen gmei S3raunen bai)erfuf)r, fo mu^te

man nirf)t Ieid)t, wer fid^ ftolger trug, ber S3ur ober feine

®äule.

^d^ mag alle Sßauern, fogor bie ^ro^igen, brum rebete

icf) aud) gern mit bem 58runnenge^Ier. ©in S3ur, ber ftolg

ift auf feinen §of, feine Statten, feine gelber unb Söölber

unb auf feinen SSiefjftanb, ift mir meit lieber al§ ein 1:)cäb'

gebübeter ®eIb^ro^, ber fein ®elb burrf) üerbäct)tige <Bpt'

Mationen ergaunert ober bon feinem „grunbe^rlid)en" SSater

ererbt ^at unb be§f)alb meint, er muffe für gefcE)eit gef)alten

unb nad) ber ©rö^e feines ©elbfads refpeltiert werben.

Sßenn ein S3auer :pro|t ob feinet f(i)önen ®ute§, 't>a§

er gmar oud) ererbt f)at, aber in gutem ©tonb erf)ält burcf)

eigenen ^^lei^ unb emfige Slrbeit, fo ntill mir ha^ ha'^ ge*

fallen. Unb wenn ein S3auer ftolj ift barauf, ha'Q er ein

SSauer ift unb äWar ein recE)ter, lob' icf) mir ben SSKann. Unb

fo mar ber 58runnenge|Ier öon (Stettt)uim einer.

3u gu^ ging er nur am ©onntag SJiorgen. S)a !om

in aller f^rü^e fein @c£)mager, ber SJiüüer bon ber §arla(i)en,

ben (Stettfjuimer „SSiä^tl" f)erauf, ftillbergnügt ob be§ (Sonn-

tag§. 9tm SBegmeifer ftanb bann ber SSrunnenge^Ier, unb

nun marf(i)ierten beibe langfam auf ber §ö^e :^in gur grüf)=

meffe nac^ aJJcerSburg. ^aä)htm fie gebetet, mürbe ge*

tnm!en unb erft gen SKittag ber §eimmeg angetreten. 5tm

SBegmeifer, bor bem 5(bfc^ieb, befteüten fie ficE) mieber auf
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bcn fommenben ©onntag, benn beibe gingen ftir§ Sebcn

gern in bie grül^mejfe unb nod) lieber nod) berjelben tn§

Siitg^aug. Unb mein alter g-reunb, ber SKüIIer 9Inbrea§

Seiler glaubte, eine hir^e, [tille SKeffe unb ein langer, ftiller

Strunf feien für einen geplagten SUiüHer unb für ben S3runnen»

geiler on Sonntagen ha^ be[te.

^af)relang ^ogen bie beiben in bie f^nl^meffe naä)

SReerSburg unb am 9Jiittag mieber f)eim. 2lber oHeS nimmt

ein Snbe auf ßrben, fo aud) ber ftiöe ®ang ber beiben from=

men SSeter. S)en SÖrunnenge^Ier :^aben fie längft begroben,

broben bei ber (Stett^uimer ta:pene, bie weithin in ben See

frf)aut. 9^ad) feinem Sob roonbelte „ber §arIod)er" an ©onn=

tagen abget)örmt in bie f^rüiimeff nad) §ange unb bann

mieber l^eim — ol^ne Srun!, bi§ fie oud) il^n 5U ^ange, tt)o

er bie legten ßebenSjal^re t)erbrad)t f)atte, begruben, ben

ftillen, Iieben§njürbigen Wann, ber mand)en Stbenb bei mir

fa^ unb ein§ trän!, lüenn er ha^ ®elb f)oite für bo§ ©d)rot=

met)I, 'Oü§' er mir gu meinem ©ratjambrot geliefert. —
2luf bem gleichen, fonnigen £ird)t)of liegt neben bem

reidien ©e^Ier ein anberer (Stettl)uimer, ber ein armer

Teufel, aber ein geiftreidjer SDknfd) tvax.

2tnfang§ ber fiebriger Qafjre fam eine§ 9Ibenb§ ein

frember, großer 9JJann mit einem blaffen, fd)arfbIicEenben

@efid)t unb ftruppigen, fd)raar§en paaren gu mir unb bat

mid) um S3üd)er jum Sefen.

; Stuf mein SBefragen ftellte er fid) bor al§ „ber ©trobel

bon ©tetten, SorbfIed)ter, §ol5fd)u^mad^er unb SD^el^ger".

®a biefe ©orte bon Seuten nid^t gerabe tipi6)t ift auf§

Sefen, fo refommanbierte ber 9J?ann fid) bei mir fd)on bon

bornl^erein. 2lber id) erfa^ aud) balb, ba^ id) einen geift=

reid)en SJlann au§ bem ^olfe bor mir I)atte.

. ^d) lam fortan öfter§ in Sßerfe'^r mit bem ©trobel

unb freute mid) jebe§mal feiner geiftigen ^üfle unb (Sd)ärfe.

SBo man if)n onbot)rte, mar er ba^eim, unb über alte ®e=»

fd)id)te fonnte er fo gut reben, mie über neue.
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Nebenbei toat er ein !reuäbraber äKonn unb 5omiIien=»

bater, ber im ©ommer jein Heiner ®ütd£)en bearbeitete unb

im Sinter ^olgfd^ul^e morf)te, Sörbe fIorf)t unb bon §au§
ju |)au§ ben SSauem bie ©cdttjeine f(i)Ioc^tete unb Sßürfte

fobriäierte, unb §tDor alleä in befter 5lrt.

SBie feingeiftig ber (Strobel mar, Ijierbon nur ein S5ei=

jfpiel. ^n (Stetttjuim toai in ben fiebriger ^afjren ein §au§
ongegünbet roorben. ®ie ©tett^^uimer f)atten ben ©igen*

tümer in ftor!em SSerbarfjt, [ein §au§ jelbft angeftedt §u

l^oben; aber 58ett?ei§ war feiner bortjanben, unb niemanb

getraute fid^ be§:^alb ber entrüfteten S8oIBmeinung SluS*

brucE äu berleil^en.

S)er ©trobel fanb bo§ erlö[enbe SBort. 5115 eine§ (Sonn-

tags bie ©tettfjuimer im 2)orfiüirt§f)au§ fa^en unb ber ber-

meintlidie SSranbftifter aud^ fam unb \i^ an ben %i\d) fe^te,

\pmä) ber (Strobel gu it)m: „5)u, i)eut' SZod^t f)ot mir'g

geträumt, 2)u '^abeft ®ein §au§ angegunben
!"

; ©prad)'^ unb ingrimmig ladjten bie @tetti)uimer auf.

®er ©etroffene aber fonnte nid)t§ mad^en, meü Sräume
befanntlid) nidf)t ftrafbar finb.

^orbfIedf)ten, :^oI§fd^ut)madf)en unb mengen ge^^t ni(i)t

gufommen mit ©tubium unb Sefen. ®rum ftarb ber ©trobel

nod) giemlidE) jung an einem ©e^imleiben.

^.S)en britten ©tettt|uimer fernen mir im nädjften Äa-

:pitei !ennen. —
" Unb nun mieber gum SJZatttiä.

* SSon ©tetten gog er anno 1824 al§ ^ed)t nacf) ^:pen*

laufen gu bem SSauern SSäfetin, ber bem iungen ^editfein

für 16 ©ulben ^oiju§loi)n afle Slrbeiten aufl^ing, mä^renb

er, felbft an SBerÜagen, bem @an§f(i)ieBen oblag.

n52)a§ ®an§fd)ie§en blü^^t {)eute nocf) in ^i^penl^ufen,

\>tm meIancf)oIif(i)en S)orfe, bem ber S3Iid auf ben ©ee
burc^ einen SSergrücfen berbedt ift, an bem bie ^|)en=

I)ufer einen t)arten SBein :pflanäen. ©ie felber aber finb

weit met)r SSauern oI§ Siebfeute, unb borum t)alten unb
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äürf)ten jie oud) @änfe, bereit e§ in §onge ni(i)t ein ©tüdE

gibt tio^ be§ großen SBajferS an feinen §äufem l^in.

^er ed)te Sftebmann I)o^t alleg, n)a§ ®an§, (£nte ober

^ufin f)eiBt, itjeil t§ i:^m in ben SBeinbergen unb ©arten

(Sd)aben macf)t.

^rum gab'ä in §ange nie ein ®an§fd)ie^en. S)ie alten

^ongouer maren gwar eifrige ©(i)ü|en, bie i^re (Scf)ie^*

[tönbe in ben @ee :^ineinmacf)ten, aber um „3inngef(i)irr"

f(f)offen.

'SÜlan finbet beS'^db in bieten §äufem nod^ alte§, fd)öne§

3inngef(i)irr, Setter, ©ctjüffetn, ^tüge; alle§ Sro^jl^äen ber

einfügen @(i)ü|en3eit.

^|»ent)ufen :^at, rvie gefagt, :^eute nod) fein ®an§==

fdElie^en, n>ä^renb in §ange längft nid)t ntetjr gefdjoffen

wirb.

®ar oft, menn ict) on ftilten (Sonntagabenben nad)

^penf)ufen roanbette §u meinem 9hct)bar, bem nal^egu

btinben, fe^t feit bieten ^at)ren toten Pfarrer @(^roff,

haäjtt e§ im Sorf beim @an§fci)ie^en.

SKein greunb »ar jeroeilä bö§, ha'Q feine ^farrünber

fo gerne fnallten, aber ic^ nat)m fie immer in (5ct)u| unb

meinte, it)r S^orf fei fo abgelegen, bo^ ber SBanberer am
@ee t)in ni(f)t glauben föürbe, ha'^ bot)inten auct) nocE)

Seute wo^^nten, rtjenn bie £tp]pent)ufer nict)t it)re Stinten

bigftieüen !ra(i)en tiefen.

3tber nic^t blo^ ber Pfarrer bon ^penl^ufen roar

mein ^reunb, fonbern auct) ber Söirt be§ 2)orfe§, obttiof)!

id^ nie fein §au§ betreten.

Ser ©ternenniirt Äabler unb id) l^itten greunbfc^aft

geftf)toffen auf ber ©tra^e.

G§ gab Briten, mo ict) auf meinen ©i^asiergöngen tag*

lirf) burd) ßippent)ufen !am ober in feinem 33ann ^erum=

ftreifte. Unb fo oft ber Sternenn^irt unb id) un§ trafen,

hielten mir großen SDi§fur§; benn ber alte Äabler mar ein

gutmütiger 9!JJonn im t)öd)ften Sinne be§ 3Sorte§ ober
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mie bie ^angouer fogen, „ber SQlann ift hiaü, bräüer märe

nit gut".

?Iber ber ©temenitiirt bon £ippen!)ufen f)telt tro^ feiner

me'^r al§ gutmütigen 2;enfung§art fef)r biel auf ficf), unb gerabe

be§{)alb t)ielt icE) fe{)r biel auf i^n. Strafen tt)ir un§ am 9(benb

auf bem ^^elbe, unb icf) fragte i:^n, ob er fleißig fei, meinte er

regelmöfeig: „^d) arbeite fjeute f(i)on 8 (Stunben im ^elh unb

bin borf) fd^on über 75 ^at)re alt, aber ber SSJJann bin id)."

3u aÜem, tvaB er bon fid^ er§ät)Ite, fe|te er rüt)menb

icmeilS ^in§u: „^er Wann bin i(f)." Unb um biefer $Reben§=

art föülen liebte ic^ ben alten Gabler, unb mir toaren alle*

geit gut greunb, meil ic^ if)m burd) alle möglicf)en 5Rebe=

lüenbungen ®elegenf)eit gab, feinen ßeibfprucf) anzubringen:

„%ei Wann bin ic^."

SJm meiften aber mar er ftotj barauf, ba^ er in feinen

alten Sagen erft geheiratet unb nocf) eine junge, fcE)öne

f^rau unb gmei ^nber befommen i)aht. SBenn er auf biefe§

2t)ema gu reben !am, f(i)Iug er auf feine S3ruft unb fprad)

mit ®m:pf)afe: „2)er Mann bin id), §err Pfarrer."

(5r lebte nod), al§ id) ben ©ee berlie^, aber fid)er t)at

i^n je^t jener fc^on löngft gefjolt, ber mie fein anberer fagen

!ann: „2>er äJlann bin id)" — ber 3J?ann mit ber großen

©enfe, mit meldier er alle 9J?änner, aud) bie ftolgeften, nieber=

mä^t unb felbft ben «Stemenmirt bon ttppent)ufen.

SBä^rcnb id) bie§ S3ud) für ben ^rud rebibiere, be!am

id) bie 3f?ad^ric^t, ta'Q aud) feine „fd)öne, junge grau" al§

alte @d)miegermutter ta§ 3^^tlid)e gefegnet f)abe. —
Unfer Wattijä I)örte al§ tned)t in ^Jjen^^ufen nur

ta^ (Sd)ie§en, aber bie ^rämiengänfe unb ha^ 2Birt§f)au§

fat) er nie; benn einmal mu^te er ot)ne 9?aft unb 5Ru^ ar=

beiten, unb bann f)oIte fein armer (Sd)ut)mad)erbater ben

Sol^n, e^e er berfallen mar, auf ^tlkx unb ^reujer.

®iefe ßrfalirung entleibete bem Tlatti}ä ben Ined^t§=

ftanb, unb er befd^Io^, ben ^flug mit ber 3f?abel gu bertaufd)en

unb ein — @d)neiber §u merben.

^anäjatoö, Stuggerad^Ite Sd^rijten VI. 18
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SBater unb ©ot)n traten entgücEt über biefen ©ebanfen;

benn, ber eine ©dju'^moc^er, ber anbere ©dineiber, unb

beibe in Kompanie arbeitenb im 5trmen'^QU§ gu ^onge,

ba§ mü^te infolge be§ großen SSerbienfteS ein ttjatjreS @d)Io-

roffenleben f)erüomifen.

3lber h)o einen 9}?eifter finben, ber e§ billig täte, ben

Waüi-}ä in bie £un[tgriffe ber (Sdineiberei eingunjeifjen?

Überall, in unb um |)ange, forberten bie Sef)rt)erren ber

©dfineiberäunft fünfzig ©ulben, bie aufzubringen föeber ber

Sßater nocE) ber (Bo^n imftonbe war.

S)a gingen beibe auf bie SBonberfd^aft, um einen billigen

50^eifter gu fud)en, I)inein in§ S3innenIonb, in ben Singgau.

Überall, njo ein ©cEineiber einfam ttjo^nte unb auf feiner

^ölle faB, lüatb gefragt, tt)a§ el foftc, t>en Wlattijä jum
(Sd)neiber gu maci)en.

5i)er eine njollte fünfzig, ber anbere fünfunböier^ig, ber

britte biergig ©ulben; olle aber n^aren bem armen ©d)ufter

ju teuer, ©o I)aufierten Sßater unb (Sof)n ha^ einfame,

elegifd)e (Salemertal Ijinunter, bi§ fie ben altel^riüürbigen

Moftergebäuben üon ©alem fid) nal^ten unb furj babor in

(Stefan§felb, einem Keinen SBeiler, noc^ einen ©dineiber

trafen, ^er mar gugkid) Totengräber für @tefan§felb unb

für (Salem, mo feit ber ©äfularifation be§ f)enlic£)en Stifte

bie ^Beamten fi^en ber 5!J?ar!grafcn bon 58aben, benen 9^a*

|3oIeon I. bo§ Elofter famt feinem großen S3efi| burd^ ben

SJJarfit' unb 9?ect)t§fpru(f) ber Kanone gefd)en!t l^otte.

tiefer ©dineiber mollte ben S[Ratt{)ä le'^ren für fünf*

unbbreiJ3ig ®ulben; babon follten fünfunbzmanäig naä) ber

Probezeit beja'^It merben, bie legten §et)n aber ber Sef)rling

al§ ©efelle abberbienen.

^e^t frf)Iug ber alte ©c£)ufter bem @d)neiber feinen

©o'^n ju. 2;ann begab er firf) bor ben ^o^en diät gu §ange
unb erbat au§ ben „milben Stiftungen" bie fünfunbgmonäig

0ulben unb erf)ielt fie.

(so Hein §ange ift, fo I)ot e§ bod) fd)öne (Stiftungen,
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mcijl gcgrtinbet üon ©eiftlid^cn, bie ef)ebem ba tüirften,

aber merftpürbigertüeife me^r üon ben ^Q:pläneit al§ tion

ben ^farr^erren. ^in\t ^atte §agnau bei feinen 600 (Seelen

einen Pfarrer unb brei felbftänbige tapläne; ber erftere

t)atte fieben^unbert ©ulben ®ei)dt, muf3tc aber baüon nod)

l^unbert on bie bijd)öflid)e Sofel nac^ tonftan§ abgeben,

bie Ie|tem belogen je breif)unbert Bulben unb l^atten jeber

eine elenbe ^ütte oB 2Boi)nung unb einige öeine 9Bein=

götten.

©ämtlii^e ^frünbniefier ttjaren oljo blutarme Steufel,

ttjä^renb ber ^ürftbijdiof in ^onftang unb feine abeligen

2)om^erren im %ttt fd)tt)ammen, bi§, ein tt)oI)Iüerbiente§

(Strafgeri(i)t, bie ©öfularifation l^ereinbrad) unb ben SIbel

ou§ ben S3i§tümem unb ^anonifaten I)inau§fd^h)emmte.

Unb bocf) f)aben biefe armen ^riefter gu §onge, borab

bie ^opläne, norf) (Stiftungen f)interIoffen für bie ©emeinbe.

Stber fie lebten fo einfocf), tt)ie bie 3flebleute, unb it)re |)au§*

l^ölterinnen bearbeiteten cigen^änbig bie Äoplaneireben unb

lofen ta^i nötige SSrenn^oIj im SSalbe auf.

^ä) lebte in §ange ttjoljrlicf) aucf) nid£)t im ßuju§, oß

jafjraug jofjrein faft täglid^ ben gleidfien ^o^I unb taä gleid)e

f^Ieifd^, aber id) lam mir, fo oft iä) bon ben (Stiftungen el^e«

maliger ^a^iläne fjörte, bor me ein Sßerfrf)rt)enber unb

ßump. —

(S§ gibt feiten ein Sal, ba^ friebUrf)er brein fd^aut, al§

ba§ frudjtbare 2al bon (Salem mit feinen im ©ommer njeit=

^tn ttjaflenben ^rurfjtfelbem, feinen fttflen S)örfem unb

SSeüern, unb im ^intergnmb bie emften, monumentolen

^loftergebäube. 9lber nie f)at mirf) ein Jol fo elegifd) ge=

ftimmt, tt)ie ba§ bon (Salem.

2Benn irf) oft auf ber §ö^e bon S9aitenf)ufen ftonb jur

(Sommerg^eit unb ^inabfd)aute in§ totenftiße "kd, überfani

mid^ jeioeüg eine frf)iüere, aber n>ot)Ituenbe 3JJeland)oIie.
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®§ mag bie§ ba^er ge!ommen fein, ha^ ber SBanberer,

ber eben :^inoufgeftiegen war an §ügeln mit gemfic^t auf

hü^ njogenbe fcEiwäbifc^e 9Jieer unb bie im (£i§ bli^enben

5ir[te ber 91tpenh)elt, pIö|Ud), auf ber anbern (Seite I)inob=

fteigenb, haB einfame, frieblidje SoI bor fic^ fat), unb t)a'^

\o ber ^Iö|Iid)e 2Becf)feI in ber Statur in ber Seele bie S[ReIan=

d)oüe betrirfte.

5lud) unfern 9)Jatt^ö mo(i)te e§ angreifen, toie tt)tD)e§

§eimwef), menn er in bem einfamen ©tefonSfelb foB al§

©c^neiberlein, feinen ©ee mel^r fat) unb um feine @an§
mef)r fdiie^en '£)örte. Stber gum 5)ulber geboren, trug er

ftül feine ßef)räeit, nebenijer eine :poefiet)one unb eine graufige

?(rbeit berrid)tenb.

©ein SJJeifter luar neben feinem 3:otengräberamt aucf)

nod) ©lödner für bie 5la|)ene bon ©tefan§felb unb übertrug

e§ fortan bem 3)kttf)ä, ber al§ einfüget ^nec£)tlein graben

fonnte, ben Soten ha^ @rab p öffnen imb gu fcEjUe^en

unb breimol be§ 2;ag§ ba§ ©löcHein ouf ber faipelle

ju löuten.

Unb loenn am frü'^en SDiorgen, am flöten 9Jbenb unb

am fonnigen Wittaq in ben S^^ren 1825—27 ha§ 2tbe=

©lödKein auf ber Kapelle üon @tefan§felb frieblid) unb fjell

burd) ha§ ftille %ol tjmtönte, wußten wof)I menige babon,

W^ ein bielgeplagter ©d)neiberlet)rling e§ löuten mad)te,

ber nebenbei bie Soten begrub, ben SSauem ringsum bie

Kleiber flidte unb ^eimn^et) t)atte nad) bem SSobenfee, mie»

föoljl fein SSater im 2Irmen{)au§ wol^nte.

©0 ttjoder aber t)ielt ber Wattijä au§, ba^ felbft fein

9)?eifter Erbarmen fü'^Ite unb i:^m ein 1:)alht^ ^a'^r an ber

£ef)rseit fd)enfte. 9?ad)bem ber junge ©efeüe nod^ ben 9?eft

feines Sef)rgelbe§ abberbient fjatte, jog er, bom gunftgefe^

getrieben, in bie f^rembe.

58efd)eiben, oft mit |)unger föm^jfenb, manberte er

^roei ^a^re lang lanbauf unh lanbab im S8abifd)en unb in

ber ©diipeij. 2Weifter aber fanb er ienpeiti nur für fur^e
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3eit, weil eben ber gute 3Jiattt)ö in @tefon§feIb feine „feine

Arbeit" mocEien gelernt f)otte.

9Bie genügjam ber brabe ©efeüe raor, benjeift bie %aU
\aä}e, ba^ if)m bie Stobt ^Raftatt, wo er eine§ £oge§ SIrbeit

gefunben, tro^ i:^rer Öbe unb Sangweile überaus gut gefiel;

nur ha^ bel)agte it}m ni6)t, ba^ er beim 9Jleifter junger

leiben mu^te.

S(f) bin ein alter (Schwärmer für ütaftatt, aber nie t^aht

ic^, tttid^ nid^t aufgenommen, einen S!)?enf(i)en get)ört, ber

belaiiptet {)ätte, in 9?aftatt fei'g fd)ön. —
S)rei 2Banberiat)re waren borgefd)neben, ober, na(f)=

bem er bereits äwongig 3öo(i)en im §erbft be§ gweiten ^ol^reS

arbeitslos „auf ber Sßolä'" gewefen, ging er ^eim, ®nbe

1829, unb mod)te einem §angouer ein ^oor |)ofen.

S)iefe SRorbtat erfut)r ber einzige ©d^neiber im 2)orf,

ber unS fd)on befonnte ^foff ouS bem ^o^enmooS, unb

öeröogte ben SD^ottfjö, weil er ol)ne ein SJleifterftücE gemodtit

unb ol^ne brei ^oljre gewonbert gu fein, fid) er!ül)nt ^obe,

einen ^nben angune^^men unb biefem ein ^Joor §ofen gu

fd)neibem. S^htr ber Ümftonb, bo^ ber neibifdie @d)neiber

biefe i^reöeltot nid)t genügenb beweifen fonnte, rettete ben

jungen ©efeüen bor ©träfe.

SBoS fönte er ober je^t modien, um fein S3rot gu ber=

bicnen? ^n ber f^rembe fonb er feine Slrbeit unb baf)eim

burfte er für onbere ©terblid)e feine 3^abel unb feine ©d)ere

in SSewegung fe^en.

3u toglö'^nem auf bem f^elb unb in ben 3fteben gab

eS nichts, weil eS folter Sßinter war, unb im Slrmen'^ouS

bem SSoter ©d)ufter jur Soft fi^en, ging oud^ nid)t länger.

5)0 fom — wie bie ©d)neden bon 1817 — bem SDZott^ö

^ilfe burd) jenes feltene ©reigniS, baf; anno 1830 ber 58oben=

fee überfror unb mit 9fto^ unb Söogen befal)ren werben

fonnte. Shm gob'S für ben ©d)neiber, ber md)t fd^neibern

burfte, SSerbienft.

Öt sog ouf einem ©d)litten töglidf) einem ©d^weiger
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gi-ud)tt)äubler ^orn, hai^ biefer im 58obifcf)en gcfauft, über

tia^ ^i§ f)inüber in bie ©diireij.

(5§ lüQt eine t)arte 9trbeit unb ein weiter SBeg bon brei

©funben, bi§ er briiben mar, aber fröpc^ macf)te i^n ber

3Jlatt:^ä unb bebouerte e§ fd)mer§Ii(i), al§ ba§ (£i§ auftaute

unb i^n mieber brotlos mad)te.

%oä) ha^ ^xüijiatjx fant in§ Sanb gegogen, unb balb

gob'§ 2;agIot)n im ^elb, unb al§ ourf) biefer gu (Snbe ging,

na^m ber (ScE)neiber ben Söanberftab unb ging n^ieber in

bie grembe, fein britte§ Sanber|al)r abjumocfien. 5)od)

um fid)er gu fein, ba^ er nid)t megen feiner S3auemfd)neiberei

nur furge 5(rbeit fönbe, §og er in bie ©egenb, in ber er ge=

lernt l^atte.

Dbertjolb @tefan§felb, am ^^u^e be§ §eiügenberg§, liegt

ber ältefte Drt be§ SinggauS, Slltenbüren, wo fd)on §ur B^it

tarl§ be§ ©ro^en bie ßinggaugrafen an ber ©teile, bie tjeute

nod) ©d)ottbud) f)ei^t, unter einem uralten 33ud)enbaum

gu ®erid)t fa^en.

§ier nal)m ber $IRottt)ä 5trbeit bei einem SKeifter, ber

jat)rau§ jahrein auf ber ©tör arbeitete unb bie 58uren om
gangen §eiligen= unb ®e'^renberg I)in mit Kleibern oerfo'^.

(5§ waren abermoI§ l^arte Sage. Um 4 Ut)r morgend

toarb aufgeftanben, ob ©ommer ober Söinter; benn um
V26 Ui)r mußten bie ©d)neiber bie 3trbeit ouf ber ©tör an=

treten unb i)atten oft ftunbenlang §u laufen, bi§ fie auf bem
Öof anfamen.

Wlandjmdl. warb bi§ gen 9Kittemad)t fortgefd)neibert,

um fertig gu werben, bo am anbern SWorgen einem anbern

Touren ba§ Slommen berf|)rod)en war. S3ei ©türm unb
Stiegen, bei (fis unb ©d)nee gogen bie ©djneiber bann nod)

I)eim, \\m in aller grü^e wieber nai^ einer anbern 9f?id)tung

aufgubrec^en. Unb bo§ alleä trug bem ©efellen 48 Beuger

(1 maxi 40 Pfennig) 2Bod)enIot)n ein.

^agu waren bie Söuren an ben 33ergl^alben t)in oft

unbormi^ergig gegen bie armen ©d)neiber. äBenn iene am
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äRoigen fc^on U)re (Buppc: gegejfen Ijatten, et)e bieje, burcf)

(Sturm ober untpegjame ©egenb oufge^alten, ha roaren,

fo befamen fic nid)t§ mei)r gu efjeu.

Jro^ aller ^tjd^ulbigung, ba^ fie unmöglid^ l^ätten

frütjer !ommen fönnen unb fd)on fett öier UI)r auf ben S3einen

ipären, \pxaä) ber Ijarte 33ur: „Q^r lieben ©rfineiber, e§

!onn SBa^r^eit jein, tva^ $3^r ba jagt, aber mir effen jeben

SDtorgen um 5 U:^r unb I)aben t)eute bi§ V26 ll^i^ Qwf (Sud)

getüartet, unb bann f)at alle§ im ^aufe gegejfen. 3^?^^'

mal be§ 9JJorgen§ wirb bei mir nid)t gegejjen, aufgenommen,

wenn jemanb im §auje IranI liegt. Sßenn Q^r fran! jeib,

jo njöret ^^r ba^eim geblieben. Mttag§ foc^t man n^ieber,

bonn fönnt ^t)x (ScE)neiber ha^ 3Jiorgenejfen einbringen,

menn ^r mollt."

©prod)'§, fe|te feine fd^morge 3ipfeHa^Jt)e ouf unb ging,

äur SBinterSgeit in bie Senne §um 2)refc^en, im ©ommer
auf§ ^elb.

S)ie ©rf)neiber festen jid^ gebulbig an bie 2lrbeit unb

l^ungerten bi§ 9}Jittag, menn ni(i)t eine mitleibige S3äuerin

l^inter bem füMtn il^re§ äJlanne§ it)nen etioaS juftecfte.

(So blieb ber Tlattijä in ber ^rembe, nidjt ein igatir,

jonbem fünf ^aijie. SSon 3^^^ gu 3ßit Qi^Ö ^^ ^^^ ^^n

S3erg, njelc^er hc^ %cd oon (Salem oom (Seelanb trennt,

unb brad)te feinen armen ©Item elroag Don feinem jouer

oerbienten £oI)n.

^m ^erbft 1835 blieb er bal)eim unb macE)te fein ©(f)nei='

berftaat§ejamen, um SJJeifter feiner S^^\^ werben gu fönnen.

^r 3unftmeifter bon äJleerSburg, (Sd^neiber Sttjum, gab

it)m auf, allein ein ^aar §ofen unb einen ©onntaggrocf

gu maci)en, unb !om bann roätirenb ber SIrbeit einigemal

unoert)offt naä) |)ange, um §u fet)en, ob bem JKatt^ä nie*

manb l^etfe.

91I§ ba§ SKeifterftücf fertig war, berfammelte fid^ hc^

^oI)e Kollegium ber S^^\^f "^^^ (ScE)neiber ST^um, ber §ut*

moc^r ©d)äbler oon aJlarföorf unb ber ©euer $8oitner bon
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SDkerSburg, in le^terer ©tabt unb fd)Iugen ben Watt^ä äum

©tf)neibermeifter, für tneld^en 9?itteif(i)Iag er ten :^ot)en $ret§

bon je(i)äet)n ©ulben unb einen gehörigen %mnt begatjlen

mu^te.

Qe|t njor er DJkifter, fe^te fid) %u feinem 58niber ^on*

rob, ber ©djufter tvai, ein §äu§(f)en erworben unb bie Altern

au§ bem 5{rmen^aufe gu fid) genommen Ijotte, unb I)alf

it)m SSater unb SJJutter emät)ren in i^ren alten 3:Qgen.

3e^ ^al^re lang „meifterierte" er fo, fonnte ober neben

bem §off(i)neiber S3od unb bem fanften ßubnjig nicE)! recf)t

;)rof:perieren, tvtSijdlh er fid^ nebenher all ©pegiolift in ber

©egelfcf)neiberei auftat.

SII§ foIc£)er befom er nad) bem Sobe feiner ©Item 9J?ut,

für fünfhundert ©ulben, bie er natürüd) fd)ulbig blieb, ein

fieinel §äu§d)en am See gu faufen unb fid^ gu berl)eiraten.

©in armer @d)neiber, ber feine §ütte fd)ulbig ift, befommt
nid)t Ieid)t eine reid)e grau, unb fo !am e§, bo^ bei SO^att:^öl

^relgeng fo wenig f)atte, all er felber, unb bogu nod) eine

fd)n)äd)Iid)e, ftanfe ^erfon mar.

©in ©tüd Sieben unb etinal f^elb für ein ME)Iein ober

ein ^aar ©ei^en mu^ aud) ber ärmfte §agnouer traben,

wenn er ein §aul fein eigen nennt. Unb bal tann er allel

aud) befommen oI)ne ®elb, wenn er !ein Sum^ ift, unb
gwar, wie fd)on oben ergöl^It, öom „Sub". ®er gibt i^m
Sieben unb gelb, wenn er nur ben Qin§' begatjlt on SKartini

unb lä^t fie il)m felbft bann nod), wenn er ein ober bol an*

bere ^al)r nid)t begatjit.

Stber babei bleibt ber SJJann eben immer ein SJiärttjrer,

ber faft nie baran htnUn !ann, bon feiner ©d)ulb Iolgu=

fommen. (So l^atte aud) ber arme a3bttf)ä feine (Sd)ulben

nod^ am ßnbe feinel Sebenl.

SBal er aufbrad)te neben feinem !ärglid)en Sebenl=

unter{)alt, fragen bie Binfen unb bal anjät)rlid)e trän!-

fein feiner grau. Qa el ging il)m im Sllter, ha bie Segel-

fd)neiberei met)r unb mef)r einging, faft fd)Ied)ter all frü:^er.
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5IB icf) nad) |)ange tarn, waren er unb feine ^rau fc^on

im beginnenben ©reifenalter; er ba§ S3üb be§ frieblic^en

S)iilber§, fie ber bulbenben, öon ^anffjeit unb SIenb a6=

gewärmten 9}?atrone. Qcf) i)al)e bie fronfe grau öfter§ 6e^

fu(|t in if)rer armfeligen Kammer, mäfirenb ber Tlattijä

fdineibemb in ber ©tube fa^.

(Sin Iebl)after ©eift fdiaute au§ ben obgeäet)rten B^gen
be§ Seinen 2Seibe§. Sie jommerte jenieüs, bo| fie feit

3af)r unb Sag nid)t§ met)r arbeiten fönne unb if)rem 2Kanne

fo üiele Soften macEie mit S)oftor unb 9(:pott)e!er.

$5^re Sßärterin roar i^re einzige 3j3d§ter, ba§ „SSäbele",

bie treu in all' ben ^Jiöten gu ben ©Item ftanb, unb ber man
auf ben erften SÖIidE anfat), ba^ fie nie im Qthtn erfat)ren

Ijobt, mag &IM unb greube bebeuten.

9Iber e§ ift fd)tt)er einem hänfen abttjarten, wenn man
arm ift unb e§ an allem fe{)It, wa§ bem hänfen leibli^

frommt.

3)a !am ein rettenber (Sngel unb ä^ar au§ ^reu^en,

öon mo, mie id^ bi§ baf)in gerne geglaubt :^atte, feiten etma?

®ute§ !ommt.

$5d^ ^abe bi§ ^eute in meinem Seben nur bor brei

^ßreu^en öoUen 9ftefpe!t be§üglicf) it)rer Seiftungen. 5)er

erfte ift mein S^geumSbireftor (Sdf)raut bon 9?aftatt, öon

bem iä) in ben drinnerungen „5Iu§ meiner ©tubiengeit"

gef^rocf)en f)obe, ber §tt)eite ift ber gürft SSiSmarcE, welcher

^a§ (Set)nen unb Sröumen öon einem einigen SBaterlanb

öerft)irnid)t, un§ S:;eutf(f)e in ber SBelt §u etföa§ gemarf)t

unb bafür be§ SeufelS ^an! geemtet f)at, unb ber britte

ift eine — ^reu^in, ein gräulein 3^amen§ SBild, ttjeld)e§

bie arme, !ran!e ©(^neiberin bon §ange, be§ 9}?attt)ä§ SBeib,

treu berpflegt i)at.

SlJlitte ber fiebriger Saf)re mar ein penfionierter ^reu^

^ifd^er ^^inangbeamter nieberer Drbnung namen§ SBild mit

feiner ältlid^en Soc^ter, xd) h)ei^ nid)t toie, nad^ §agnau

gefommen unb i^atte fic^ im äweiten ©tode „beä §of^"
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eine Si3ol}nung gemietet mit ^errlicfjer 2tu§fid)t auf

ben (See.

83eibe moren ^roteftonten, bie einjigen im S)orfe, ober

jie f)abeti im§ ilatfiolifen allen ein Ieuc£)tenbe§ ^eif))iel

d^riftüdjei- 9^äd)ftenliebe gegeben.

2)er SBater mar etjebem in 9Jorbbeutf(i)Ianb ei]i be=

rütjmter ^yjatnimgt nad) ^rie^ni| geiüefen, unb bie Sod^ter

mad)te, wie aud) id), ebenfollä in SSafferftiren unb bagu

in 3Segetariani§mu§, unb in ber erfteren mir millfommene

^onhirrenj. ^c^ l^atte mit meiner SBaffer'^eilfunbe, toie fd)on

eitväi)nt, gro^e ^roji§ in unb um |)ange, unb oft !amen

Seute üon au§tt)ärt§ gur ^Beratung in mein ^farrt)au§.

3d) mie§ fie nun, namentlid) bie im 2)orf, gum f^röu=

lein SBild, meld)e§ bie SBidelungen k. felbft machte, mätjrenb

id) öor^er meinen eingelernten Slffiftengargt, ben S^Jad^bar

(Sigmunb, :^atte fd)iden muffen, ber wenig 3cit f)atte.

©0 fom bie ^reufjin aud) jur grau be§ (Sd)neiber§

Tlütttjä, unb weil fie biefelbe in 9lot unb Strmut fol) unb
ber gute @d)neiber unb fein 58äbele bie SBofferiprojeburen

nid)t red)t öerftet)en unb mad)en wollten, na^m haS^ gröu=

lein bie ftanfe ^rau, beren ^ran!t)eit mand)e fel^r löftige

unb wibrige ®rfd)einungen geigte, gu fid^ in if)re 9Bot)=

nung, gab iijx ein eigene^ 3ii^"i^i^^ ^fl^gte fie unb wollte

fie feilen burc^ begetarianifd)e ßeben^weife unb burd)

SBafferhir.

2)en SSegetariani§mu§ war bie gute ©d)neiber§frau nur

an§ufet)r unb in fd)Ied)ter 2(rt gewot)nt unb gerabe babon

fo elenb geworben in it)ren Gräften.

%üx ältere ßeute ift ber SSegetoriani§mu§ nid)t§. ^ä)
felbft ^aU lange ^txt aB SSegetarianer gelebt, würbe ober

babei immer blöffer unb blutärmer.

aßer ben größten Seil feine§ £eben§ mit f^Ieifd^ fic^

genährt fjat, für ben ift lebiglid) ^flanjenfoft, im fpäteren

Seben angefangen, md)t§ me^r. SBer aber bon 0nb:^eit

an, wie unfer ßanbbolf auf bem ©c^wargwalb, meift fräftig



öegetarianifc^ gelebt ^ot, für beii ift biefe fo[t fid)er eine

gong üemünjtige unb gefunbe, iinb wenn bie 58auem in

ben Scüem unb ouf ben S3ergen be§ @d^n)Qr§ipaIbe§, wo
jie be§ ^^re§ nur einmal, on ber ^rd^roeit), grüne§ %k\\ä)

ejfen, ben ©d^nopS wegliefen, wären jie bie gefünbeften

a^änner ber Sßelt.

SBie frifd^ unb gefunb fetjen in ienen ©egenben bie

SDlaible qu§, meil jie bem ©(i)nap§ ferne bleiben! —
S)ie 9Sajfer!ur in täglid)en ^rogeburen tvai für bie

obgelebte, blutarme, alte grau unjereS ©(i)neiber§ erft redf)t

ni(i)t§. 2)rum mürbe fie tro^ ber bortreffIic£)en Pflege nicE)t

bejjer.

@o oft id) fie befuci)te in bem l^ellen 3inimer unb jie

in einem $8ett mit blenbenb meinem Sinnen unb in ber

|jeinlid)ften 9f{einlic^feit boliegen latj, goUte iä) ber ^reu^in

meine SSemunberung. 2)ie ^on!e jelbft aber meinte, fie

fei „im |)immel".

Unb al§ eine§ SageS ber d}riftlid)e :preuBij(i)e SÖJann

mit jeiner Six^ter mieber fortfielen mollte, fogte mir bie

arme ©djneiberin, menn fie nur oor'^er fterben !önnte, benn

in i^r armfeligeS §öu§Iein gurüd molle fie nid^t me^r.

Unb ber §err über ütbtn unb Sob erhörte ii)ren SBunfcE).

2)ie alte f^rau ftratiltc üor 3ufrieben:^eit, al§ irf) if)r bie ©terb*

faframente brodE)te, unb fie füi)Ite, ta'^ fie ben irbifd)en

^immel bei f^räulein SSilcE mit bem etoigen bertaufctien

fönte. —
S)ie borm{)er§ige ©amaritanerin gog mit i^rem ^oter

an ba§ nörblidje (Snbe be§ 58obenfee§, natf) SubmigS^afen.

§ier mof)nten fie in einem eigenen 58erg^äu§df)en mit f)err=

lieber 9tu§fid)t bi§ gu be§ Sßater§ Sob.

^e^t I)eiratete bie öltlidje Soc^ter einen begetaria»

nifd)en Äaufmonn in SKagbeburg, ber aber balb ftarb. ©eine

SSitme berfuc£)te nun i^r ©lud in 5tmerifa unb ;pra!ti5ierte

oI§ SJaturörgtin in SfJeiu ^or!.

(5nttäufrf)t !am fie nod) $5a!^ren gurücE nad) Sübmig§»
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tjafen in if)r §äu§d)en unb trieb ifiti itjten Seruf um @otte§-

Iof)n, borab bei Firmen, benen yie nod) neben bent ^eilbienft

»Dufd), pü^tt unb focE)te. ©ie [tarb 1894 faft gänglici) öer-

ormt im ^ienfte itjrer S[Ritmenfd^en.

®eboren mar fie gu @erber§f)au[en, £rei§ ^eiligen*

ftabt, bon proteftantifcfien SItern, aber !at{)oItftf) getauft,

njeil ber Sßater mit bem !at{)oIifd)en Pfarrer befreunbet

njar. ^roteftantifd) erlogen, mürbe fie fpöter freireligiös

unb blieb e§ bi§ gu if)rem ©nbe. —
9?od) bem Siobe feiner grau fa§ ber ^atüjä nod^ faft

20 ^atjit lang an falten unb !üt)Ien Sagen in feiner ©tube

unb flidte, unb an marmen ging er in feine 9?eben unb „ber=

legte" ober l^ocEte.

©eine alte ^a|)|3e, bie \ä)on über fünfzig ^ot)re fein

frieblid)e§ §aiipt fdimüdte, l^otte er mit einem neuen 58oben

berfetjen unb trug fie big §um S^ob.

S?om Sein aber, ben er pflangte, traf e§ if)m jal)rau§

jatjrein leinen tropfen; benn er mu^te jeben 2:ro|5fen ber=

!aufen, um 3^'i^fen galten gu !önnen. SIber biefer (grlö§

hjürbe nidjt t)ingerei(f)t Ijaben, bie ^i^f^^ gu beden, wenn
er nid)t bie 9JIter§rente bom dieiä) bekommen f)ätte, über

bie er glüdlid) mar, meil man i{)m oI)ne fie olleS berfauft

^ätte.

9hir einen ^mmer äußerte er, aU id) mid) gu 9(n»

fang ber neunziger ^at)re nad) i:^m eiiunbigte, ha!^ er gur

SBinterSgeit nid)t [e'oen Sag in bie ^ird^e fomme, meil er feine

mannen Kleiber me:^r fjobe.

©elig, breimal feiig ber SOiann, meld^er nad^ fold^er

5trmfeligfeit be§ Seben§ om ©nbe be§felben, in berftärfter

SIrmut lebenb, feinen anbern ^mmer me:^r f)at al§ ben

be§ armen S)orffd)neiber§ bon §ange!
2)en einen Seil feine§ ^mmer», bie marmen Ileiber

betreffenb, i^aht id) if)m get)eilt, unb ber gute SDZattf)ä burfte

im SBinter nid)t me'^r frieren, bi§ @ott i^n in ein beffereg

tlima berfe^te.
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(56en l^atte id) ben brauen SJlann für ben SBinter 1895/96

tüieber mit loannen tleibem üerforgt, al§ ber Stob gu i{)m

fam unb bent foft neungigjafjrigen Slrbeiter unb S)ulber bie

Soft be§ Seben§ abnal)m für immer. —



®et ^ranjo^.

2Ba§ in §o§Ie unter htn „tüilben tirfc^en" ha^ ®e»

jci)Ied)t ber ©onb'^afen, ba§ ftnb unter ben (Sd^neeballen

in §ange bie bom (Stamme SBegiS.

3'^m gehörten „bie §n)ei dürften" an, i^m entjpro^te

ber ®ulber SD^attfjä, unb, ber Ie|te ift ni(i)t ber jd)Ie(i)tefte,

i^m gä^Ite „ber f^ran§o§" gu unb siüor in er[ter, ganj ed)ter

Sinie; benn fein ©ro^üater ^gnatiuS 2Begi§ tvax ber ©tamm-
tjerr oller berer bon 3Segi§ in |)onge.

'^k'iex I)atte jid) im 18. ^a'^r'^unbert ou§ bem Danton

SBoHiS nad) |)ange berirrt unb bjar, weil ba§ S)orf bamal§

bQ§ 2öeibrecf)t im 2Bdb Steingarten bej'aJ3, allgemeiner tu"^=

I)irte geworben.

S8on altem Slbel wollte er ftammen, ober ber 2IbeI§*

titel war löngft imtergegongen in bem freien SSoIf bon

SBoIIig, bol fid) fd)on frül^geitig bon Sabo^en Io§gemad)t

unb mit ben @d)wei5ern berbunben '()otte, imb bei bem
mit 9ted)t ein freier Äu^^ijirt mel)r galt, benn ein obcüger

Xienftmann ber ^erjoge bon 33urgunb ober ©obo^en.
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ÜKein eigener W)nt mag tüoijl, nad) ben neueften f^or-

fc^ungen über ba§ erIoucE)te (^t\<i}ltä)t ber ^angfafob, aucf)

ein fold^er ^"^l^irte in 2SaIIi§ gemefen fein.

Äommt ba im (Sommer 1892 ein alter SKann au§ WlaX'

fircf) im Slja^ in meine (Stube unb [teilt fici) öor al§ S3äder-

meifter ®aüib §an§io!ob, beffen (Stamm feit gttjei Qa^r*

f)unberten im (Slfa^ fi|t, nnb ber bon feinem Urgro^bater gef)ört

tjat, ba^ ba§ @eid)Ie(i)t au§ bem 2BaIIi§ eingen?anbert fei.

2)aB ber SKann meiner f^amüie fei, bett)ie§ f(f)on feine

eigenfcf)aft al§ SSäcEer, ein bewerbe, ba§ neben ber S^^^'
färberei alle mir befannten ©enerationen meines „t)o'^en

§aufe§" mit SSorüebc betrieben f)aben.

SBeber mein Sßater nocf) mein ©ro^bater, ber föfefö»

berf, meldier im (Slfa^ in ber grembe n)ar, ^otte eine 5I^=

nung babon, ta'i^ über bem 9t^ein ®ble bon unferm ®e=

fcEiIed^t fä^en. $5f)r ©tommfi^ ift ^unameier bei 9^ap^oIt§*

meüer, mofjer aud) mein 93öcler in SOtarfird) ftammte.

®a bie §an§ia!ob in ^aSit aurf) erft nad) bem 2)reiBig=

iä:^rigen ^eg on ber Äingig auftaucE)ten unb in iener 3ßit

japofe Sd^rtjetger in bie bom trieg entbölferten Säler be§

@d)tt)arämalbe§ unb be§ $8rei§gau§ eintoanberten, fo jmeifle

id) gar nid)t, bo^ ber greife ajJarfirc^er red)t f)at unb mir

alle famt unb fonber§ au§ bem 2BaIü§ ftammen, mo ba§

®efc^Ied)t fe^t nod^ florieren foll.

®a^ id) eine gro^c greube l^atte über bie äJiitteilung

bc§ alten (älfäfferS, berftel^t fic^ bon felbft. ^c^ fteUe mir

feitbem meinen ©tammbater bor aU einen ^l^l^irten, ber

mit bem {)od)gefd)mungenen „5[Rorgenftem" feinen ©enoffen

Pft, bie l^rei^eit gu erläm:pfen, bie melfdjen 9?itter bei

|)eräog§ bon ©abotien gurüdfdjlägt bon feiner §ütte unb

fo ein freier SUlann mirb.

Saufenbmol lieber bon einem armen, freien ßu^f)irten

abftammen, al§ bon einem reid)en, mobemen SSörfengauner

unb ^jubuftrieritter, ben man „geabelt" ^at megen feine§

®elbfa(fe§. —
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eben tia icf) an ber neuen 9(u§gabe biefe§ S3ud^e§ f^reibe,

befomme ici) einen S3rief ou§ f^riebncf)§^afen, worin ber

^irettor be§ bortigen fitrt)au§f)oteI§, Saüib §Qn§ia!ob, jicf)

mir üorftellt. ©r flammt au§ bem Danton SBoabt unb mü
ber le^te männlii^e ßrbe be§ bortigen ®ef(i)Ie(^te§ fein,

beffen ältefter @|3röpng ftet§ ®obib genonnt würbe.

®er a)^ar!ird)er 2)abib war alfo auf ber reci)ten «Spur,

nur tjat er 2SaIIi§ mit SBoabt oerwedjfelt ober finb bie SBal-

lifer fpäter in ben 9^a(i)bor!onton auSgewanbert. —
2«[o ber ^gnotiu§ S8egi§ war (Senn, £u:^t)irt unb Sier«

orgt in §ange unb ein fteugbrooer SKann. ©r !annte alle

lauter, bie für§ liebe SSiet) gut waren, unb würbe weit

in§ Sanb f)ineinget)oIt al§ „Sßie:^bo!tor".

(So berbiente er ein f(i)ön ©tüd ®elb unb !aufte bie

(Stammburg ber 2Begi§, ein großes, ftattü(i)e§ §au§, in

bem fein UrenM, ber granjog, nod) 1894 wo:^nte, ein 51^)1=»

Siger.

5)enn olt werben ift ein ©rbgut aller e(f)ten Sßegi§.

2)ie äwei dürften waren eben, wir wiffen e§, bürfen'§ ober

ni(i)t lout fagen, nid£)t gan^ eckten Stammet, brum würben

fie aucf) nid)t olt. S)er ©dineiber äKott^ä ober unb ber

f^ran§o§ würben fteinolt.

2)er ^^^irt unb Sierorgt Qgnatiu§ omtete nocl) rüftig,

obwoI)I einige acEitgig $jat)re dt, bi§ gum Stoge feiner golbenen

^ocfijeit, bie feftlid) begangen werben follte unb ju ber

160 ^er[onen geloben waren. Slber in ber ^rü'^e be§ §od)=

äeit§morgen§ würbe ber ^ubilor bon einem ^Rebmonn ju

feiner ^^ gerufen.

(5§ wor an bem Stiere ollbolb eine fd)Were Operation

borjunetimen. 2)er greife §elfer modite fic^ baron, ermübete

firf) ober fo fe^r, bo^ er, :^eimge!ommen, firf) nieberlegte

unb fein SSeib unb bie ^eftgöfte of)ne it)n gum feierlid)en

@otte§bienft in bie Eird^e abgeben t)k% 2n§ fie f)eim!omen,

log ber Sßoter tot in feinem 33ett.

9lber ba§ §o(^äeit§maf)I im £öwen war befteüt, unb
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ber alte Sgnatiu§, ein ^elb, f)atte ber 2Bärterin, bie bei

ifjm geblieben war, nodf) erHärt, er werbe fe^t fterben, aber

bie @äfte foKten nur ta^ Tlaiji Ijalten, oI§ ob er felbft nod)

babei gewefen.

Unb fo gefcE)a'^ e§. Unter ben ©äften aber fa^ in erfter

Sinie, ^ur fRtäjttn ber 2)Jutter, ber „Qörgel", if)r ®ot)n,

in einem :^o(i)roten f^rod, ben er au§ ^ari§ mitgebracJ)t

^otte.

S)er ^örgel war ^war nic^t ber ältefte, wot)I ober ber

berü'^mtefte (3o^n be§ alten ^t)t)irten. ^Denn obwof)I nur

ein (Sc£)uftergeyene, war er mit bielem ®elb unb einem wunber='

bar f(f|önen, roten f^rod bor ^at)r unb Sag au§ ber f^rembe

gefommen, wie noii) nie ein §angouer.

5rüf)§eitig fd)on War ber ^örgel bom @Itemt)au§ fort*

gegangen nac^ S^ann im Cberelfa^, Wo ber SSater ^gnatiuS

einen SSetter f)atte, ber Kaufmann war.

2)iefer benü^te ben SSuben aB SKaga^inier unb lie^ it)n

nebent)er ©(f)ufter werben.

yiaä) metji benn get)niä't)riger 9Ibwe[en'^eit !am ber

^örgel wieber fjeim mit fd)werem ®elb unb l^errenmä^iger

Reibung, beren ©alafc^mud ein roter %xad war mit gülbenen

^ö^jfen.

S8on 2^ann weg f)atte er ofö (SdEjuftergefeÜe gang ^ranf-

reid) burd^wanbert unb fcEiIie^Iidf) in ^ari§ bauernb Slrbett

genommen, ©ein HJieifter arbeitete für bie feinfte ^unb=

f(i)aft, unb ber Qörgel lernte 'hierbei bie eleganteften (3cC)u:^e

unb (Stiefel mad^en. S)a brarf) bie gro^e Sftebolution Io§,

unb ber junge ^angouer machte fie aB 2(ugen§euge mit,

bi§ ein 2)e!ret afle 5tu§Iänber au§ ber ^auptftabt berbannte.

$5e^t wer bie 9^ot gro^. S)er S!J?eifter lie^ it)n nic^t

gerne äiet)en, getraute fic^ aber aud^ nid)t, bem ©efellen,

ber gerne geblieben wäre, Dbbad) §u geben.

5lber nod^ jemanb fjotte ein ^ntereffe haxan, ben jungen

QJefeHen nid)t au§ ^ari§ berbannt §u fel)en, unb "Da^ war

be§ (Sd^ufter§ Södjterlein, unb ba§ wu|te 9iat, wie gefd)eite

© n S i a f B , SJuägemälftlte ©d^riften VI. 19
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SSeiber überl^aupt ftet§ diät luiffen, föenn bie SO^änner ber*

gtüeifeln tDoIIen.

®ie, bie ^ari[erin, berftecEte i^ren geliebten ^öx%^l bon

§ange gegen SBijfen unb SBoIIen be§ ®d)ufterbater§ unter

bem S)acf)e i^reS bäterli(i)en §aufe§. SBodtienlang brod^te

fie i{)m bie nötige ^JJatirung in fein SSerjtecf, bi§ bie &t\at)i

borüber mar.

S)ann riet fie it)m, fidE) liü)n al§ gronäofe in bie 9(?ebO'

lution ber großen S^Jation gu ftürgen unb tapfer mit§umaci)en.

(Sr folgte bem 9flat unb würbe eine SIrt bon SSerber, b. 1^.

er iub bie (S(f)ufter= unb (S(i)neibergefenen feiner S3e=»

fanntfcEiaft ein, in bie Slrmee eingutreten. ®abei tarn er gu

f(i)tt)erem @elb. SBie, 'oa§ t)at er nie tx^ä^t

2tl§ er ®elb genug I)atte, ttioüte er e§ al§ ein weifcr

5[Rann in @icJ)er:^eit bringen, berlie^ 1795 $ari§ in (5f)ren,

um feine SItern gu befud)en, fein ®elb fet)en gu loffen, e§

gu berforgen unb bann mieber nad) ^ari§ gurücEgufetjren.

@§ ma(i)te mcE)t föenig ?Iuffet)en, al§ be§ ^l^^irten

Igörgel l^eimfam in§ ftille 2)orf mit ^errli(f)en Kleibern unb

fo bielen SouiSbor, ba^ er fie faft nid)t tragen fonnte. 5(n

2Ber!tagen trug er einen t)ecf)tgrauen f^rad nebft 3^Knber,

on ©onn= unb ^efttagen aber feinen fd)arIad)roten.

©eine ©Itern, beforgt, ber ^örgel fönnte in ber fran*

göfifd)en 9?eboIution §u ©runbe ge^en, l^atten i^m ba§ SSer=

fpred)en abgenommen, fo lange fie lebten, nid)t me^r nod^

f^ranfreid) gurüdäu!et)ren.

($r gab bie§ i8erfpred)en unb '^ielt e§, obmol^I er um§
Seben gern mieber fort gegangen märe; benn er fdimärmte

für ^ari§ unb für bie grangofen, unb balb trug er im Xorf

ben 9?amen „ber |^rango§".

5af)r unb Jag martete ber ^öi^gel in aufrid)tiger ^ietät

auf ben 3:ob feiner Gltern, tagtäglid) befd)äftigt mit ©fielen

unb Jrinfen. (£r fpielte aber nie billiger aI5 um einen fronen»

taler unb tranf nur bom beften Sfloten.

©emc Ratten feine STiitbürger unb SKitbürgerinnen fid^
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Don i^m ©cf)u^e unb Stiefel macEien loffen, um etiuo§ (5Ie=

ganteS gu tragen. Slber ber i^örgel erüärte, er ^abe in ^ari§

[tet§ nur für obelige Ferren unb Tanten gearbeitet unb

mod^e, fo longe er frangöfifdieS ©elb ^abt, feine ©c^ul^c

für SSauern unb 9tebleute.

Stne§ Xagel !amen fronsöfifc^e (Emigranten im 9tbler

gu |)ange an unb fragten aucE) naä) bem «Sc^ufter. 2!er

Slblermirt fdiidfte al§balb nad) bem %ian^o§. 2;er !am unb

war balb im intimften ©ef^räc^ mit ben fyremblingen, bie

er feinen §angouem al§ ben ^ringen Gonb6 mit befolge

benannte.

^ür biefc Ferren ma(f)te er bie erfte (S(i)ufterorbeit

auf beutfcE)em S3oben feit feiner 9lüdfet)r au§ ^ari». «Sie

blieben fünf SBo(i)en lang in §ange, unb ber f^rangoS njar

ü)r ©efellfcEiafter, S)oImetfd)er unb Seibfd)ufter ^.

31I§ fie aber fort waren, fteüte ber %xan^o§ feine ©(^ufterei

al§balb wieber ein unb nal^m fie f(i)Wungt)aft erft wieber

ouf, aß bie napoleonifd^en f^rangofen auf if)ren 5!rieg§5ügen

öon 1806 unb 1808, burd) ^d)tvahen nad) öfterreic^ öor^

bringenb, an ben $8obenfee famen.

^n §ange unb in ber gangen Umgegenb ober rief alleS

nod^ bem ^rango», bamit er bie f^rangofen belef)re unb

befänftige, unb biefe freuten ficE) felbft, einen alten ^orifer,

ber bie gro^e üieöolution mitgema(i)t, am S5obenfee ge=

funben gu fjaben. ©olbaten unb Dffixiere wollten il)r (5d)ut)=

wer! nur bon bem ^angouer grangofen gemad^t unb re=

pariert tjaben.

(Solange ^^^angofen im Sanbe waren, orbeitete ber

^örgel mit fünfgeljn bi§ gwangig ©efellen.

Slber faum wor ber le^te f^rangmonn fort, fo berlegte

fid) ber (Sd)ufterfrango§ abermals auf§ (Spielen um £xonen=

taler unb auf§ Srinfen unb gab "oa^ «S^uftern wieber auf.

* ^m ©ommcr 1796 tag btc Heine ®onb6fc^e 2itmce Bei

9Kemmingen. (S3 tuäre olfo fdE)on möglid^, i>a^ fie om $8obenfec

^in nad) (Sd^ioaBen marfd^iert »oöre.
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<So lüortete er bi§ 1814, ta fein SSater ftarb. SSeil

er aber bei bem j[at)relangen Sßarten felber alt geiDorben

tüor, fo befc^Iofi er, ^ancje nid)t mel)r §u öerlaffen, unb l)ei=

ratete, 44 ^af)re alt, eine 22j[ä^rige §angouerin.

S)e§ S3ater§ ^alai§ nebft ®ut übernal)m er, §ot)Ite

feine @efcC)n)ifter ou§ unb ttjurbe ein 9ftebmonn. <ScE)uftern

tat er nur nebenf)er unb meift nur für feine balb §at)lreid)e

f^amilie, n^eil er fein Sauernf(i)ufter fein wollte.

2lber, !aum öer^eiratet, entfagte er gäuäücf) bem ©^iel

unb bem SSirt§f)au§ unb föurbe ein n>aderer gamilienbater,

fo ha'iß alle§ ftaunte über bie S5e!et)rung be§ fipiel* unb hjirtg«

:^au§füd^tigen ^ransofen. —
(Sinft tüai it)m in ^ari§, ha er n)öt)renb ber 9?eboIutton

um SJiitternadjt über einen .tirc£)^of ging, eine ©eftalt be=

gegnet, bie i^n nicl)t lüeiter gelten lie^. ^n biefem $öann

nnb biefer Slngft gelobte er, wenn er Io§!omme unb feine

ßltern nocf)mal§ fe!)e, jebe 9^ad)t um bie jhjölfte ©tunbe

im §agnauer ^eint)au§ einen ^Rofenftans gu beten für bie

SSerftorbenen. Sie ©eftalt berfd)n)anb fjierauf.

^eimgefefirt, l^ielt er treulirf) fein graufigeS S8erf|)red)en.

hinter ber ^farrürdje ftanb bi§ in bie brei^iger 3at)re eine

Heine Äa^elle §um 1)1. ^l'reuä, in bereu ©ruften bie au§=

gegrabenen ©ebeine längft geftorbener ^agnauer aufbe»

lualjrt würben. S)at)in wanberte jebe S^ac^t, folange tapelle

unb S3eint)au§ ejiftierten, ber ©ct)ufter ^örgel, ber f^rangog,

unb betete einen 9iofen!ranä.

3Jlod)te er nod) folange beim (S^iel unb beim Strunf

gefeffen fein, iuenn e§ gen SJlitternadit ging, ert)ob fid) ber

luftige 3ecf)er, um fein ©elübbe ju erfüllen.

9f?od) met)r benn brei^ig ^atjxt lang nad) feiner diü&
h^x au§ ^ari§ ftanb hü§: 23einl^au§, unb ebenfo lange

l^at ber braöe, imerfd)rodene d'Jlann fein $ßerfpred)en

get)alten.

ein 3Id)täiger, ftarb ber olte %xan^o§ 1847. Slber bon
iC)m lüin id) eigentlid) nidjt eräätjlen, unb i^m gilt bie Über==
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fd)rift be§ Ä(ipitel§ md)t, fonbern feinem <SoI)n, bem (Srbeu

jeineS Sitefö, feines §aufe§ unb feiner 9teben. ^^
^örgeB ©rftgeborener, ^ranj ^ofef, ttjorb alSbdb nac^

feinem ©rfdjeinen ouf ber ^orfftia^e üon §Qnge, nod) in

ben £inberfc^ui)en, ba§ „^rangöSle" genannt. Unb er &e*

I)ielt, aud) ob feiner Seinen 5^9^^^ biefen 3^omen bi§ gum
Sob feines SSaterS, unb üon ba on erft ^ie| er bi§ gu feinem

jtobe ber ^ranjoS.

9äe t)örf ic£) it)n unter einem onbem Sf^omen nennen,

hen üeinen ftämmigen, bartlofen SKann mit bem fraufen

SSoU^aor unb ben üugen, fdjföargen Slugen, üon bem man
mir fagte, er fei in feinen jungen ^atjren ber ftörffte unb

gefürd^tetfte Üioufer meitf)in gemefen. Unb bocf) fa^ er fo

fonftmütig unb befd)eiben brein, f)otte eine ^nberftimme

unb mar ein fo ftiller, I)öfIicE)er SRonn, ber, bie SBinterSgeit

ausgenommen, faft täglid^ in ber 3f?äf)e meines §aufeS üor=

überging ber ^elbarbeit gu, ftets einen großen 2Bein!rug on

feinem 3lrbeitSgefd)irr über ber (Scl)ulter tragenb.

©in intimer ^^ugenbfreunb unb etnjaS jüngerer ?tIterS-

genoffe meines (SafttftanS, fütjrte biefer it)n bolb narf) unferem

eigenen S3e!anntroerben mir gu, unb ber granjoS unb tcE)

würben gar gut greunb.

©S tvax ein merfrt?ürbiger Unterfdjieb gmifc^en biefen

gttjei geiftreic£)en 9?aturmenfd)en, gmifdien hem großen ^bele
unb bem fleinen grangoS.

tiefer ftanb mit feiner fanften, ftillen Stimme neben

bem großen, lebtjaften unb laut f^rerf)enben SSJJeSner mie

eine im Stbenbminb flüftembe ßrle neben einer 9üefeneid)e

im ©turmeSmel^en.

5Kein ©afriftan mar, mie fein Pfarrer, ©anguinüer,

$^ealift, SBoKenfegler unb Sräumer, ber Heine grongoS

®^oIeri!er, äu^erlid) rufjig, ftill, tief unb ^ra!tif(f). S)rum

brad^te eS ber ^eaüft dübele §um ©emeinbearmen, ber

f^ronäoS aber betjielt ^ah unb @ut unb 3f?eben.

^x in einem ftanben fie einanber nal)e, in i^ren jungen
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^a^reu woren beibe gewaltige Qtä)tx. %oä) leiftete bet

Keine gran^oS, lüenn e§ [ein mußte, nod) mef)r, al§ ber

tiefige Mbele, tt)a§ öiel Ijeißen woüte.

®e§ g-rangofen SwQ^J^'^ ^^ar i)ärter oI» bie be^

großen (Sa!ri[tan§. ©c£)on im ^njölften £e6en§iaf)re jd)ic!te

ber alte grangoS fein gran§ö§Ie gu fremben Seuten. ®§

fam d§ ^irtentnobe gu einem SSouem nad) grenfenbacf),

unb ä^ar qI§ ©d^afljirte mit einem ©e^olt öon brei ©ulben

nebft ."pemb, §ofen unb einem ^aar (Sd)ut).

@in (5d)aft)irte of)ne §unb ift ber ge^plogtefte aller §irten.

3t)m bleibt feine 3ßit äunt (Singen unb (Binnen. (Sr muß,

wenn fein Söeibfelb eng begrenzt ift, unauff)örli(f) fpringen

unb htn Sieren föel^ren.

^oefie liegt irtenig meljr im ^irtenleben am (See, ttjeil

alle§ Sanb, ba§ nic^t SBoIb ift, bebaut mirb. SBo bie SBeibe

eingeengt ift üon ^dern ober gar bon SBeingärten, ha mag
ber 2:eufel §irte fein. 2)o ift'§ nid)t§ mit all' ben f^reuben,

bie ber §irte ouf bem (Sc£)n)ar§n)aib f)at.

S[öer aber nicf)t müßte unb e§ mir ni(^t glauben wollte,

wie bie fogenannte Kultur bie ^oefie öerfolgt H)ie ber @en=

barm einen (Stromer, ber fönnte e§ felbft am ©tfiwargmälber

^irtenleben erfat)ren.

^n ben S)örfern meinet f)eimotIicE)en Mn§igtale§ fjoben

in ben le^ttiergangenen ^alirjetinten bie meiften ^Bauern,

weldie im ®orf unb feinem SBeicf)bUb woljnen, ba§ „S&u^

fat)ren" eingeftellt. ®a§ $ßiet) luirb im (Stall gefüttert, unb

."pirten gibt e§ nur wenige me^r.

SBarum? S)a famen bie Ianbtt)irtfd)aftlid)en Kultur-

:pro:p'f)eten be§ mobernen (Staates unb ^aben, unterftü^t öom
SImtmann imb bom erleuci)teten S)orffd)uIäen, hen ^Bauern

geprebigt: „(Sd)afft bie SSeibfeiber ab, l^flanat äBöIber

unb füt)rt ©tollfütterung ein." S)er 58auer gutmütig unb

gläubig wie in allen 2)ingen, ^at bielfad) gefolgt. (Sein

SSief) ift ^eute an ben «Stall gewöt)nt, wirb fett, ift ober fraft^

lol, franf, perlfüd^tig unb gum 3ug unbraud)bar, weil if)m
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Suft, ßirf)t unb S3emegung fetjlen. Unb tuenu ber SSauer 3w<J^t-

üie:^ laufen mu^, :^oIt er'§, wo nod) gemeibet wirb ober

ber ©taat lö^t e§ i^m für teure§ ®elb ou§ ben ©d^toeiscr

$8ergen fommen.

^^rü^er :^at ber (ScE)tDarärDäIber S3ouer ^joräenentueife

ba§ SSeibfelb umgebrodien, „9teutfelb gemad)t", §afer, ^om
unb Äortoffeln gepflanjt unb bann txx^ Sanb lieber SSeibe

merben laffen, bie bann üp^jiger tüurbe oB äuöor. S^^t :pflan§t

er einen SBalb für ben — Uren!el.

Unb rooäu Mb im (Sd^warärtjalb? 2)a ift SBalb genug.

„Sßhmn unb SSeib" aber ge:^t me^r unb niel^r ein. SBunn,

b. i. SBonne, war ber SBeibgang ben Sieren, bie ie^t, in

ben ©töHen an Letten gebunben, ftöljnen, feufgen unb

elenb finb.

S)a§ §irtenleben aber, jene ftiHe ^oefie, meldte bie

größten 2)icE)ter be§ floffifc^en 9IItertum§ ftfjon befangen,

ge^t unter öor lauter Kultur, njö^renb babei ber Söauem»

ftanb immer me^r gurüdRommt.

„©eitbem bie Ferren fommen," meinte einmal ein alter

33auer§mann, mein ^reunb tonrob, ber ^ürft üon ber ©d
l^orf) oben im ^ngigtal, „unb un§ S3uren :prebigen, mie

roir'S macfien füllen, gef)t alle§ rüdirärtS".

2)a mar id) am ^fingftfonntagnacf)mittag 1893 beim

©lodenfeft ber ^irten be§ (SIä= unb ^n§igtale§, über ha§ icE)

früfjer fc^on gefd)rieben. SBie armfelig ift biefe§ poetifd)e

SSergfeft burrf) bie mobeme ©taUfütterung geworben! 3Ser*

^öltniämä^ig nur tuenig ^irtenfnaben oon ben ^ö(i)ften 53ergen

unb üon „unfultiüierten" ^öfen maren ba mit i^ren ®Ioden.

Unb biefe ©loden tönten fo traurig, al§ mollten fie ber alten

§irten^errli(i)feit gu ®rabe läuten. Unb bie Knaben iraren

fo ftül unb tot, aB wären fie bie abgefcfjiebenen ©eifter ber

einfügen |)irten!naben.

Sm Stal brunten aber feufjten bie S3auem, bafe fie bei

ber bamaligen Srorfenfjeit unb bem baburi^ bebingten §utter«

mangel t>a^ SSie^ ni(i)t auf bie SBeibe treiben fönnten, weil
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bie Stiere e§ md)t met)r geiDofjnt feien unb ^oI§ unb $8einc

brä(i)en. —
Unb nod^ in einem fünfte I)at bie fultur bie ^oefie

unb ben 9?u^en an§ ber Statur bertneben, ©ie f)at bie (3ing=

üögel berfolgt. äöer älter ift, n)ei^, njelcf)' unenblid^e SJJenge

üon infeftenfrejfenben Vögeln nod) bor brei^ig unb biergig

^af)ren im ©djirargiüalb it)re Sieber fangen. Slber feitbem

würben bie $öauern belehrt, bie I)oIen 58äume auszugießen

mit 2et)m unb bie lebenbigen ®ornt)age um bie ^der gu

entfernen. @o t)ahen biele ©ingbögel feinen ©d)u^ unb feine

©tätte me!)r für Sf^eft unb 58rut. ^n ber ^yjatur mirb'§ bon

^atjx gu Qat)r ftiller unb ober, ber ®efang fet)It, ha^ Un=

gegiefer aber nimmt über^anb gum (Sd)aben ber Sanbmirt^

fd)aft, befonberS ber Dbftboumäuc^t unb be§ äBeinbauS.

SBenn fie e§ mad)en fönnten, bie fulturmenfd)en,

bürften oud) bie S3öd)Iein nimmer roufd)en, bie Slannen

if)re §äu:pter nid)t me^r fd)ütteln, bie (Srien am "^aä) nid)t

me^r flüftern o^ne ^joligeilidie ®rlaubni§ unb gefe|Iid)e

SSorfd)riften.

%em 5ßiet) f)oben fie ba§ S3rüIIen unb SSIöden ouf ber

SBeibe fd)on eingeftellt, ben SSögeln ha^ Seben unb bamit

i)a^ (Singen fauer genug gemad)t unb bie §irten!naben

obgefe^t. —
®a§ §irtenleben am (See f)atte feine ?|?oefie fc^on löngft

berloren, aU ha^ g-rangöSle (Sd)af^irte mar. @r mußte nur

nod) gu ergä^Ien bon ben !al)len (Stop^elfelbern unb ben

ungefjorfamen «Sdjafen, nid)t§ mef)r bon ^irtenfreuben unb

bom finnigen Seben ber ©(^margmalbtiirten.

^d) fud)e fie auf, fo oft id) fann, bie menigen f)eimat=

Iid)en §irtenbuben unb §irtenmaible. ^uf ben I)öd)ften

^ötjtn be§ Slinäigtal§ f)üten fie nod), biefe füllen 9^atur=

ftnber, au§ benen man fd)mer einige Söorte 't)erau§bringt

unb meld)e bie erfte ®elegenf)eit benu^en, um bem ^Itur*

menfd)en avS bem 3(uge ju t'ommen.

Se menfd)enfd)euer fie finb, um fo bertrauter finb fie



- 297 -

mit itjxtn %men. 2lm %on ber ©lorfe f)ört ber 33u6 ober

boB Siiaiblc, wo bo§ ober iene§ Sier meibet. ^re einzige

0age ift m(i)t Songetoeüe, fonbem, boß bie Siere oft „toilb"

toerben unb miteinanber „Jörnen'*' unb ber Heine §irte ni(i)t

immer SJieifter mirb all ^rieben§[tifter.

Unb ba t)eut§utag !ein SJJenfcJ) bor ber ^tur fid)er

ift, finbet man bie §irtenünber üielfad) audE) mit ben (Sd^iil=

6ü(f)em im ©rafe liegenb mü) budjftabieren, lefen unb avS'

menbig lernen.

©in ärt5ölfj,ät)riger $8ut)e, hm \ä} eine§ £age§ auf „bem
glad)enberg" mit bem ßefebud) bei feiner §erbe traf unb

bem id) fagte, "oa^ er e§ fo fd)ön i)abe ha oben, mo er ben

gangen jag meit über Söerge imb Später {)infd)auen !önne,

meinte: „^o, '§ mär fc^ö, menn i nit läre (lernen) mü^t'."

^d) gab bem S3uben ein gut (Stüd @elb für bie trefflid)e

5lntmort.

3um ®Iüd für SBelt unb 9)^enf(^^eit ruiniert bie ^tur
alle SSößer, bie fie beledt, unb mirft fie bann, menn auc^

erft nad) ^a^rtaufenben, meg. (Sie fongen bann mieber

oon bome an, merben ^irten, 33auem unb poetifdie Statur*

menfc^en unb fultioieren fid) mieber i)inauf bi§ gum pro=

faifd^en unb unfeligen Unioerfitätl^jrofeffor.

©0 ge:^t ber SBelt Sauf, unb bie SRatur !ommt immer

tüieber gu if)rem 9?ed)t, menn bie ^Itur üöllig §ur Unnatur

gebiet)en ift.
—

SSom @d)aff)irten meg mürbe ba§ grangö§Ie „(3tier= unb

9?opub" bei einem ^Bauern in 3tt)ufen, bem einfamften ^örf=

d)en be§ ©alemer SoIeS. 2(ud) üon biefem %nt mei^ er

nur nod) üon bem junger gu ergä^Ien, ben er leiben mu^te.

^^ SJ^ittlermeile mar unfer „^rangfep^er" {%xan^ Qofef)

fed)§ef)n ^^a^^re alt gemorben, unb nun oöancierte er gum
^aufierer. ©ein SSetter, ber SSruber feiner SiJhitter, ber
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kubier 00^ üoii 6pange, [teilte i()n au, bamit er it)m jeine

Mbel „üerf)aufiere". Mt einer ^In^aijl 9JJeI!= unb SBajfer-

fübel belaben, 30g ha§ gransöSle öom ©ee au§ in§ ©olemer

2qI unb bot üon §au§ gu §au§ feine§ S8etter§ ^tibel an.

9lm ^benb fet)rte er gurüdf, um om fommenben Sl^lorgen neu*

belaben mieber auSguäiel^en.

Unb fein £ol)n? S)er beftanb, bud)ftäblicf) unb tvatjx,

ouf gmei lOWdjfu^^jen, bie eine beim 2(u§gang, bie anbere

bei ber ^eimfel^r. Profit fonnte er feinen auf feine SBare

fc^Iagen, benn jeber Vilbel foftete, waS bie 33äuerinnen alle

wußten, fec£)§ breiiger bon alter§f)er, unb ha§> ®elb tvai in

jenen S^itm rar. (Stn)a§ gu effen unb einen 3:run! 9JJoft

befam bal I)aufierenbe f^rianäösie, menn'S not tat, überall,

ober fonft biente er feinem armen ^üblerbetter um @otte§'

Iot)n unb um täglid) §mei 9JliIcf)fu:ppen.

S)a !am ein SBiebertäufer mit feiner ^amüie nacE) §ange.

(Sr !)atte ben 0ofterl}of unb alle einft ba§u get)örigen gelber

bom (Staate gepaditet unb führte Ölonomie im großen @tt)I.

Söiebertäufer, fonft ebenfo gotte§fürd)tige al§ arbeit==

fome Seute, welcEje biete anbere 6f)riften übertreffen, waren

in jenen Sagen, anfangs ber gttianäiger ^al^re, feine be*

fonber§ millfommene @rfci)einung in einer fatf)oIifd)en @e='

meinbe, um fo njeniger, al§ ber frembe ^JJiann bom 6taat

faft alle ^der unb Sßiefen um §ange fjerum in ^Betrieb

befam unb fie ben feibarmen §angouem entzog.

9hir dlot unb 2Irmut trieb bie ^angouer, bei bem un=

beliebten te|er ^ienfte §u nel^men, fei e§ aU tnecf)te, fei

e§ al§ Saglö^ner.

Unfer grangöSIe bad)te, ein ©ulben 2Bod)enIo^n beim

SBiebertäufer fei immer nocf) beffer, aB für gn^ei 3RiI(^fuppen

täglicE) mit ilübeln I)nufieren, unb marb mit SSergnügen

^md)t bei bem „fe|eri)ci)en" 9Jknn.

S)a gefcfja^ mäf)renb feine§ tt)iebertäuferifd)en ^ecl)t§=

bienftes etma§, ba§ gotte§füid)tigen 2Biebertäufer§Ieuten

nic^t paffieren follte.
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oben war ber famofe §erbft 18äi im fetter. 2)er

©toat tjattc ben SBein üon ben Älofteneben im „§ojfefler",

unter ben 2ßot)nröumen be§ 2Biebertäufer§. ©ein (Sofjn

unb ein Sneclt feine§ rt)iebertäuferifci)en S3efenntniffe§

brachen nun in ber ^üä:)t in ben Äeller ein unb ftotjlen SSier=

unbbreißiger. 2)ie (3a(^e fam an ben Stog, unb bie beiben

SBiebertäufer njurben eingefperrt. 2)em alten SEßiebertäufer

mar ba§ ein jc^merer (Scf)Iag ouf jein ®f)ri[tentum, ben er

nidf)t übermanb, unb begfjdb be[d)iof3 er, [eine gute ^ad^tung

aufgugeben unb bie (ScE)anbe in 2lmeri!a bergejfen gu mad^en.

S;a§ gronsöSIein mar mä^renb ber @efängni§äeit ber

gmei SBeinbiebe bie einzige ©tü^e be§ 3üten gemefen unb

^attc jein üoIIe§ SSertrauen, meü er feinen SSierunbbrei^iger

gefto^^ien.

2lber ba§ Heine, fd^roarägelodte f^ransöSlein fjatte inbe§

etttjaS anbere0 geftol^Ien, ba§ bem macfern 2öiebertäufer

nod^ nä^er üermanbt mar, all bem ©taat jein SSierunb=

breifeiger im |)offeIIer 5' §ange — bo§ ^erj feiner Soc^ter

S3ine (^afobine).

%a§ menfd^Iid^e §erä i[t befanntlic^ üon Statur au§

international unb fonfej)ion§Io§, unb barum ^atte tc^ ftreng

fat^olifd^e grangöglein aud^ feinen 5tn[tofe genommen an

bem SBiebertäufertum ber SSine unb umgefel)rt.

. 2)em alten Sßiebertäufer aber lag biefer 2)iebfta^I

lange nic^t fo fdE)mer on, mie ber anbere. (5r öerfpradf) bem
i5ronäö§Iein bie SSine, menn er mitgebe naä) Slmerifa. S)ort

f)ätte er mof)I ben fungen ^angouer miebertäuferifc^ unb

bann erft feinen ©dimiegerfo'^n merben laffen.

S)ag berliebte f^ranjöSle mar mit ber 9^eife einöer*

ftanben, benn um ber SBine millen märe er bi§ an§ ®nbe

ber SBelt gebogen. SlÜein ber SSater grango», obmo^I jelbft

einft in ^ori§ ein ^ofo&ii^ßi^, iitt ba§ miebertäuferifd)e ^a^

fobinertum feineä %xani'\tppti nid)t in feiner gamilie unb

fommanbierte gum 2)ableiben.

3)er alte 9?eüoIutionlmann mar felber einft feinen ©Wem
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äulieb bagebllebeu unb md)t metji: naä) ^^ari§ ä^i'ücfgefe^rt^

brum forberte er aurf) bon feinem (Sotjne ben gleic£)en ®e=

I}orfom unb ert)ielt it)n.

SBa§ bem ^^-ranjöSle ben ®et}ütfam nod) erlei(i)terte,

tüor ber ©eij be§ 2öiebertäufer§, ber öon feinem sufünftigen

@d)tt)iegerfoI)n berlangte, 'Qa'^ biefer fünfzig Bulben 9ieife=

gelb aufbringe, mä^^renb er i^m nur einen ©ulben 2öoc£)en=

lol^n berabrei(f)t unb boS %xan^ö§[t fo nid)t§ t)otte erfroren

fönnen.

Stber auf be§ tnec£)tlein§ @^rüd)!eit baute ber reid^e

SBiebertäufer Käufer. @r öerfteigerte alV feine fat)renbe ^ahe

öor ber 2Ibreife nac£) 3üneri!a, meldEje SSerfteigerung biele

Seute in§ §au§ braute. ®o ftellte ber 2(Ite ba§ ^^i^an^öSIe

al§ 2Bäci)ter auf für feinen SlJJammon, ber in jmei großen

2öafd}!örben Doli g-ünflibretalern beftanb, bie ber SSieber*

täufer im Sauf ber ^a^re au§ bem ^er!auf bon f^rudjt

unb ^ief) an bie ©dinjeiger gefammelt f)atte. —
5yjad}bem bie S3ine fort föar, würbe ha^ ^ran^ögle (Stein*

fio:pfer in ber fie§grube bei ber luftigen S!om|3agnie, aB
beren ßf)ef ber „gro^' dübele" fungierte unb öon ber n)ir

oben erjö^It I)aben. ^m Söinter, menn bie tie§grube ein=

gefroren mar, mad)te bie S^ompagnie, föie mir bereits miffen,

S3ei ben f^atjrten §u ben umliegenben Stauern, benen

bie et)rlid)en §oI§mad)er gefto^IeneS §oI§ lieferten, lernte

ha§ gransöSle aud) feine gulünftige ftille, brabe grau fennen,

©lifobetl) f^eierbic^ bon 5(beBreutt)e, bie er, ein ©reisiger,

1851 f)eimfüt)rte unb bie ein ftilleS, freugbrabeS SSiberbol!,

getreuiid) mit it)m feine iungen unb alten Sage teilte.

%it (Stein!Io|3fer unb SieSmerfer Ratten it)re Slrbeit im
9(!!orb, berbienten ®elb mie §eu unb gogen be§t)alb, mie

oben auc^ fd)on gefagt, oft an gellen SßerÜagen bem ^er*

gnügen nad). tam e§ babei ober an ©onntagen §u 9?aufer=

eien, fo jeigte fid) ba§ Heine grangögle aB ben gemanbteften

S3ojer unb „§ofenIupfer".
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©clbft ber ^rinj §anne, fonft ein 9fiecfe ftärffter Strt,

unterlog mef)r al§ einmal bem ^ranjöSIe. 9(6er metir qI§

einmal fam ber kleine aud^ tjinter Sc^Io^ nnb ^Riegel megen

feiner Satfraft.

@ein f^reunb, ber gro^' ^bele, war gmar oft babei,

tüenn ha§ ^^rangögle ficf) fcf)Iug, liefi biefen aber in 5lugen=

bliden ber @efaf)r ftet§ im Qüä), meil er if)n feine ^aft
aKein tüoüte er^Droben laffen.

Stber wenn bann ba§ f^rangö^Ie in S[Reer§burg im @e=

fängni§ fa^, erftieg ber Mbele tobelmutig in ber 9?ac^t

ben I)ot)en, [teüen Reifen, auf bem ha§ S5urgüerlie§ gebaut

ift, unb hxüdjtt bem ©efangenen yiaö^üäjt über ha^ 3^"9^tt=

derl^ör unb ben @ang be§ ^rojeffeä. 6§ toar ba§ ein SSage=^

ftüdE erften $Range§ unb mad^te bem ©ro^en alle (£^re lüatjrer

greunbfd^aft.

SSiele ^jafjre, e:^e ber ^rinj ^onrab feine Seibe§!roft

probugierte, »ar ha§ ^ran^ögle ber gefürcE)tefte gauftfämpfer

unb 9ünger unb all foli^er weit^^in befannt unb t)erfd)rieen.

5l3tnfang§ ber biergiger Sat)re toar ein neuer 9(r§t nac^

^IJleerSburg gefommen, Dr. ^au§. S)er fcf)Iug balb, nac^=

bem er bie (Säure be§ ©eemeinl glücKirf) überwunben I)otte,

im ßöwen gu §onge fein ©tanbquartier auf.

(Sein ftänbiger @efeKf(i)after trurbe ha§ grangölle, mit

bem er, ein großer, ftarler Wann, bojte, rang unb trän!.

SJiefjr benn einmal bracEite jeber ber beiben STrinfer e§ auf

20—30 <Bö:)opptn in einer unb berfelben S3ojerfi^ung.

'^^ä) fjobt in ^ange nie einen anbern ber früi)eren ^rjte

nennen unb rühmen :^ören al§ ben Dr. ^au§. „2)er/' fo

fagen bie alten |)augouer l^eute noci), „ifd) a g'fcE)irfter ®o!ter

gfi, t)ot immer bi glic^ SD^ebijin tierf(f)riebe für afle ^an^
l^citen unb trin!e f)ot er fönne, beffer aB an 9?ebmä."

(Stets i|ab id) nur mit §oc^ci(i)tung üon bem SJianne

reben tjören, ber bie !ran!en ^angouer gefunb mad)te unb

mit ben ©efunben trän!. —
T S3i§nteilen macf)ten bie 9JiitgIieber ber ^eSgräbergefeU-
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jrf)aft audf) eine (Scf)tüei3erretfe eigener 9trt. (Sie fouften

äur ©ommerSgeit Äirfdien unb transportierten fie ftott narf)

<i?onftanä, ^on wo qu§ in ber Siegel bie ©tfjttjeiä mit öangouer

(5f)rie[en oerfetjen tt»urbe, bire!t naä) ©t. ©allen.

^n einem ©egeljc£)iff, ha^ il^re ^rfd^en unb pro 9J?ann

fe einen (Scf)ub!arren trug, fuf)ren fie nQd)t§ über ben (See

nod) 9toman§^orn. 2)ort gelanbet, mürben bie ^rjd)en==

!örbe auf bie dorren gelaben unb mütjfam brei (Stunben

ttjeit bergauf unb bergab gefdioben biä nadf) (St. ©allen.

§ier löften bie S3urfd)en einige 9?appen me^r für§ ^funb
al§ in ^onftanä, unb bie getjörten bem SSergnügen einer

furjen Sc^meigerreife.

©inb ba§ ni(i)t 9!Jlenf(f)en au§ einer guten, olten 3cit,

meldte otjnt 9^ac^tru{)e über einen großen, ftürmifd^en (See

fahren unb bonn brei (Stunben lang fdEimerbelabene Äarren

f(i)ieben, um eine freie ^aijit unb freie? ©ffen unb Strinfen

in St. ©allen unb Umgebung §u :^aben!

^eutgutag mollen bie SKenfc^en it)re Vergnügungen tjiel

billiger f)aben, unb lieber {)ungem fie botjeim auf ber foulen

§aut, al§ ba^ fie fid) ein SSergnügen auf foI(f)e Slrt er!auften.—
^m ^a^re 1847 ftarb, wie wir oben gef)ört, ber alte,

ecf)te ^rangoS, {)0(i)betagt, unb bon (Stunb' an würbe au§

bem ^rangöSle ber f^^angoS.

Stber, obwot)I er balb fjernacf) in ber babifdien Sieöolution

eine l^eröorragenbe frangöfifdie (Sigenfd)afr, ta^ Sieöoluggen,

l^ätte üben !önnen, unb obwot)I er ber (Sproffe eine§ el)ema=

ligen frangöfifciien 9?eoolution§manne§ war unb feine beften

g-reunbe, üoron ber gro^' Rubele, an ber Spi|e ber ^angouer

^Bewegung ftanben, blieb ber Heine, üuge ^ran^o? ein treuer

Untertan unb maä)tt nidE)t mit.

^a, er bi§putierte bei feber ©elegen'^eit gegen bie neue

grei^eit unb opponierte namentlid) bem großen dübele.
^^ 5n§ naäj ber 9?eoolution afle§ htn ^opf berlor unb

baju nod) fd)Ied)te 3a!)re famen, geigte fid) erft ba§ prof*

tifd^e ©cnie be§ grangofen.
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©§ toorcn ^arte ^a):}u, bie crften f^ünfgiger unfereS

Sa^rt)unbert§ im SBobijc^en, nttfit Uo'q für bie 9?eboIutio=

näre bon ber ©orte be§ großen Äübele, fonbern aud) für

oUe Untertanen, ©ine gewaltige 9fteo!tion lag ert)amtung§=

Io§ über @ci)ulbigen unb Unf(^ulbigen. SIber bie fdiiuerfte

SfJot trugen bie S^ebleute am 58obenfee, meil gu bem poIi=

tifd^en ©lenb §ogeI unb ^Oü^wadiS itjr §auptein!ommen

ou§ ben Sieben faft auf nic^t§ rebugierten.

©rfiorenmeife gogen bamoIS bie Jüngern bert)eirateten

SUiänner al§ Soglöl^ner t)inunter nad) SÜReerSburg, um beim

58au eines neuen §afen§ töglici) breifiig .freuger §u ber=^

bienen unb fo bie ärgfte ^JJot bon if)rer gomilie abgufialten.

Dft tjüt mir babon ber 3^acE)bor be§ grangojen ergö^It, ber

©^Ibefter SBeng, ein alter 9?ebmonn boÜ ©cEineib, Schlag»

fertigfeit in ber 9?ebe unb boll nie berfiegenben §umor§.

©ein ©ro^bater mar „Seufeföbanner" gemefen, fein SSater

$8ä(fer unb er felber nadieinanber SSöder, 9Jieiger, $8ier-

brauer unb fdjüeBUc^ 9?ebmann unb 9Jlörtt)rer gemorben.

3tl§ ber ©t)Ibefter anno 1841 heiratete, befa^en er unb

fein SSeib, obmol^I biefeS bo§ §od)äeit§ma'^I felbft baf)eim

in i^rer ^üä)t gefod^t ijaüt unb nur eine %la'\d}t SBein ge*

trunfen mürbe, no(i) einen einzigen ®ulben bare§ Sßermögen.

2)er 9Kann marb 9^acf)tmö(i)ter unb Hafenarbeiter, baute

fein f^elb bei S!Jlonbfd)ein unb §og bie (Sgge felber, tuenn er

9f?oggen fäte, t)oIte ba§ gutter für fein ^tjlein, fomic ita^

§oIä ou§ bem SSSigarte, ebenfalls nad^t§, um om S^age im
So^n arbeiten §u !önnen.

5n§ fein erfte§ ^inb ftarb, tjaufierte er bon |)au§ gu

§au§ mit feiner Safc^enutir, bie er jum SSer!auf anbot, um
bie Seid^enfoften begasten gu !önnen. 3^iemanb nal^m fie

i^m ab. Sraurig manberte er gen SlKeerSburg, um fie bort

feü gu bieten. UntermegS fommt ber ^ub gu if)m, ber ^OlooS

bon ©aUingen, unb Iei:^t it)m in d)riftlid)em ©eifte bier

©ulben auf feine U^r.

Sm ^erbft 1850 befom ber ©^Ibeftcr !oum für einige
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9ißodE)en Kartoffeln itnb öon feinem 3I(fer, auf ben er bei

SJionbfd^ein 9?oggen gefät, einen gangen 'falben (Sefter @r^

trag. $8ittere S^ot !ef)rte balb in feiner §ütte ein. S)a eilt

er l^inab in§ S)onautaI, wo in Söerrentuag eine @d)n)efter

öon ii)m in befferen SSer^öItniffen bertjeiratet ift.

(Sie gibt i^m einen ©atf i)ofermef)I für feine g-amilie

unb einen Saib S3rot auf ben Sßeg. DI)ne einäu!ef)ren, nur

an ©trafsenränbern rul)enb, trug ber ©t)Ibefter hm <Bad

9Jielf)I auf feinen (Sd}ultern tjtm, einen Sßeg bon breigetju

©tunben. Unterroeg§ füllte er feinen junger mit bem $8rot

unb ben S)urft mit SBaffer.

%xo^ feines @Ienbe§ I)ielt ber ©tilbefter, ein alter @oI=

bat, fid) fern bon ber IRebolution bon 1848 unb 49. ©r f)df

groar bie ^angouer ^reifc£)ärler einejergieren, aber aU biefe

aussogen unter bem Kommanbo be§ großen (Sanguini!er§

unb ^ealiften S^übele, blieb er toeife bot)eim.

S)er (Sl)Ibefter ftarb erftl893, ein 2l(f)t§iger; fein (S(i)lüie=

gerfotjn, ber 9^obert Staubet: £ird)enmaler, ©lafer, ^auf»

mann, §opfenf)änbIer unb S3an!ier in unb um §ange, '^atte

it)n in htn legten Seben§ia't)ren gu fid) genommen unb ber=

Härte, bem alten, wad'ern, unberbroffenen ©reife feine legten

SebenStage. —
^n jenen fd)Iimmen ^^iten alfo nad) ber 9?eboIution,

tt)o ber §immel bie SSauern unb 9f?ebleute ftrafte unb bie

9?ea!tion i'^re unbarm^ergigen §änbe auf fie legte, ha ftrat)Ite

ber ©eift be§ granjofen am tjellften.

®a n:)eber SBein nod) ^rud)t mt^x geraten moHte ouf

ben ©efilben bon §ange, fo :probierte ber ben!enbe ^rangoä

e§ mit anbern Singen. @r fing an, ^aftina!, SKeerrettig,

Wö^xen, %aM, §anf unb %ladß gu ^flansen. Kortoffeln

fd)affte er neue, au§ ©an ^rangiSfo belogene, l^erbei unb

führte mit feinem 9?acl^bar, bem Slblermirt %tä)t, bie erfte

^o^jfenijflangung am ©ee ein.

5nie§ geriet, unb mä^renb anbere l^ungerten, l^atte ber

f^rongog „3eug" im Überfluf> Sie (5infüf)rung be§ |)opfen§.
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bie in ben f(i)Ied)ten SBeinjo'^ren ber fommenben ^a^rge'^ntc

unter ben ^angouem me^r unb metjx um jicE) griff, mürbe

jum maijren (Segen für bie ©emeinbe.

SHüä) ba§ erfte englijd)e Sftaffefc^mein brarf)te ber granjoS

in fein Sßaterborf unb mäftete e§ bi§ auf ein ©emid^t üon

brei g^^tnem gum ©taunen feiner 9Jiitbürger.

9Iber nod) etmag erfonb ber Heine, ruf)ige, benfenbe

9Jionn in fenen ^ungerja^ren. (5r fing eine ^ferbef(i)Iä(i)=

terei an. S3i§ ba^in galt e» am (See, mie faft überall in

(Sübbeutfc^Ionb, al§ ein ®reuel, ^ferbefleifd) ju cffen, unb

e§ ^atte aucE) niemanb 9t^:petit bagu.

2)er f^rangoS füljrte biefe §tDeifet^afte S)elifateffe in

^ange ein. Unb um fie munbgeredit §u mad^en, lub er

orm unb reirf) bagu in fein eigen ^au§ ein. 3Bo(f)enIong

gab er alltäglicf) ©aftereien mit ^ferbebraten unb fd^enfte

ba§u Sißein, foöiel bie ©elabenen moüten unb tranfen, um
ju geigen, ta^ 9?o^fIeif(^ gut unb gefunb fei.

9tod^ §u meiner 3eit fd)Iad^teten bie ^angouer biSmeüen

ein alte§ ^ferb, fod)ten fein ^^leifd^ in einem 33renn!effel

unb hielten 3JJai)I unb Srunf.

58ei aß' biefen Seiträgen gur Söfung ber fo§iaIen ^^^age

üerföumte ber f^rangog feine eigene roiffenfrfiaftlic^e 5Iu§=

bübung ni(i)t. Me§ SBiffenSmerte intereffierte i^n unb in

ollem mar er ba^eim. @in S3Iirf in feine S3ibIiot^e! über=

geugt un§ baöon. 2)a fanben fid^ 2Berfe über 9?eügion:

2)ogmatü, 9}ZoraI, ^rebigten; über ^pofo|)I)ie, fo bie Tltta^

p^t)\it ber Sitten üon ^ant; über Sanbit)irtfdE)aft, Sier^eit

funbe unb (J^emie; 2öeItgcfdE)idE)te unb ©pegialgefdEii^te:

(Sd^riften üon 2ißielanb unb ben bebeutenbften Sirtf)ent)ätern

neben ben 9f{omanen üon ^tlejanber ^ma§.
Me biefe S3üdE)er '^atte unfer ^ranjoS me^r benn ein=

mal gelefen unb fonnte üiele üon i^nen faft auSmenbig.

Unb er war barüber gar nid^t ftoI§. (Still unb befrf)eiben üor fid)

t)infd^auenb
,
gab er $Rebe unb 5(ntroort mit einer fanften

^inberftimme, bie an fidt) fcfjon ben bef(i)eibenen SJknn üerrät.

^ a n I j a f 6 , ^\iiimäi)Ue Schriften vi

.

20
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©ein f(i)önc§, m6i)l ben)irt[d)aftete§ @ut übergab er gu

meiner ^txt [einer 2:o(i)ter unb behielt für fid) nur einige

jRebftücfe unb einen .^oipfengarten. ©ein (5d)n3iegerio^n

aber tourbe ha?' fef)on oben angebeutete Griginal üon (Stett=

t)uim, ber ^axl SJZegerle, ein 9?arf)fomme ber f^amüie, ou§

njelrf)er ber bei-üt)mte ?lbrai)am a Santa ©lara, Ulrid) ^Jfiegerle,

ab[tammt.

Xer „.Sarle" üon ©tett{)uim ift ber gefööigfte Wen\(i)

in ipange unb mar mir unb meiner ©ct)tt)e[ter oiele ^at)ve

lang ein treuer Reifer in ollen irbijcf)4}äu§Iic^en 9iöten.

®r f)oIte mein §oI§ au§ bem 3BaIb, führte ben 3)ung in meine

9f?eben, machte Botengänge unb leistete mir am 5tbenb, ob^

tredifelnb mit bem 9Jo(f)bar 8igmunb, @efenfd)aft, menn

id), unföt)igäumSefen,iemanb f)aben wollte jum „<3d)tüö|en",

nad)bem ber Safriftan fid) §ur Jftulje begeben ^^atte.

Xer faiie ift nebenbei 9Jkfifant, ^irtuo§ auf bem §om,
unb blie§ bi» öor tuenigen ^al^ren mit einigen Äonforten

au§ ©tettfjuim unb 9}leer§burg auf allen Sonjböben ber Um=
gegenb bei .öodjäeiten unb in ber gaftnad)t.

9Xud) fungierte er aU aftiöe^ Mtglieb bei ben ßa^eUen

öon 93^eer»burg imb §ange. Xa§ gehört auc^ §u ben ^ultur=

fortfd)ritten ber 5RebIeute am (See, baf3 faft j:ebe§ Xorf eine

lüo^Iorganifierte $>Ied)mufif I)at. ^m ^injigtal gibt'ö auf

ben Xörfeni allermeift nur je groei ober brei öodigeitgmufi»

fanten mit ©eige unb .«(Klarinette; an eine ^JlufiHa^jelle

nmgen fid) nur bie $IJenfct)en „im ©täbtie".

'Jlber einä fjaben alle 93hififanten ber 3SeIt miteinonber

gemein, fie trinfen gern unb ftreiten fid) um ben (5;)ieüo!^n.

So ging'» aud) in §ange, unb oft f)at mir ber ^arle baüon

erjä^It. 9(ber immer loieber ^nben fid) bie Parteien oerföf)nt,

um aufs neue gu trinfen unb gu ftreiten.

Xie ,<pangouer ."»[apene mar §u meiner ßeit berüt)mt.

9(n itjrer Spi^e ftanb ^^il^elm, ber Spiegier, einft Cber-

trompeter bei ber .^aoalleiie unb Solobläfer erfter Crbnung.

d-r ^at einem ^frennbe mn mir, bem '^a\ox oon S(^UIing,
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iüelcf)em bie ^apeUt einft bor meinem ^favrt)äugcf)en ein

©tänbd^en brod)tc, fo ba§ ^ei^ gerü:^rt, bo^ er bem SBü^elm

einen jaftftotf au§ ©über unb ölfenbein niad)en lie^. —
$3ar ber ^'arle auf ^nftreifen, fo beforgte i^m bet

©diwiegeröater grangoS ba§ gon§e ®ut beffer, oB wenn
er felbft e§ bearbeitet :^ätte; benn gute 30^fifanten finb

ni(f)t immer bie beften f^elborbeiter. ^oft^orn unb SJiift'

gabel ^jaffen audf) frf)Ied)t jufammen.

2)otf) griff ber 3}iegerle audf) bei ber Strbeit mieber

rüftig ju, wenn er genug „geblafen" ^otte.

5Iber er ift nic£)t blofe Sßirtuo» auf bem ^om, fonbern

aurf) im ßinfalgen oon @d)in!en. SDoä macE)t i^m feiner

noc^. ©eine ©(i)infen finb ^ifant, mie bie Sieben feineg

berühmten ^Ignaten unb |)of;)rebiger§ Ulrid), unb mer nod)

nie üon £orl äJJegerles ©d)infen gegeffen unb nie Ulric^

^I»?egerle§ 0leben gelefen, ^at notf) ni(^t öon ben beften

i^rer 9(rt ge!oftet.

22a§ if)n aber, folangc icf) in §ange lebte, am meiften

au^jeic^nete, war bie gro^e gürforge für feine alte SDiutter,

bie auf ber üäterü(ä)en §ütte in ©tett^uim rool^nte. ^er

^JDlutter, einer emften, finnigen grau üon üorneI)mem 9luf=

treten, lie^ ber tarle nid)t§ abgeben, unb irenn er felbft

^ätte barben muffen. Unb fo oft er 3cit ^atte, eilte er I)in=

auf nad) ©tett^uim, um nac^ ber 9Jhitter §u fefjen.

'2)a§ SJhififmoc^en foll i^m je^t ganj üergongen fein,

©tatt auf auswärtigen Sangböben luftigen Seuten aufgu=

fpielen, ift er 5tgent für ein 9?ürnberger §o;)fengef(i)äft

geworben.

©0 fe^r ift burd) bie „(^rfinbimg" be§ grangofen ber

§opfenbau in ^ange gebietjen, ba^ bie 9Jürnberger „§opfen=

juben" i^re 5tgenten „am ^la^" i)aben. Unb öon if)nen

einer ift unfer SWegerle. 9Kit 9?o^ unb SSagen !utfd)iert

er gur ©mtegeit weit in§ ßanb hinein unb fouft ^o^pfen

für Sfrael

^er IJranjoä aber würbe in feinen alten Sogen, ol^ne
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e§ je gelernt gu Ijabeit, nod) (gc^u'^mocfier. S3eim ^oter,

bem Qlten gran§o§, l^atte er bIof3 gugefe^en, tüie er bigmeilen

(5(^ut)e machte iinb flidte. S)retBtg ^otire naii) bem Sobe

iic^ 35ater§ !ommt ber ©o^n auf ben @ebon!en, §um |]eit=

üertreib bie ©d)ufterei audE) anzufangen.

®ebad)t, getan. S3alb mad)te unb reparierte er alle^

@d)ut)n)er! für§ §aug. SDZe^r benn einmal i)ab' id^ i^n

in feiner Stnbe im obern @tod getroffen, föie er, feine gro^e

Hornbrille üor ben 9tugen, fcE)ufterte. 9(uf ber niebern

®d)ufterbanf log irgenb eine§ feiner S3üd)er, in tocldiem

er, abmed)felnb mit ber (Sd)ufterei, gelefen t)atte. —
5ln Dftem 1893 f)atte id) ben gransos §ii mir nad)

g-reiburg eingelaben. @§ ftellte fid) babei I)erau§, bo^ er

feit bierjig ^a^ren nid)t mei)i auf ber (Sifenba^n gefo^reu

mar. @r !am in eine neue SBelt, ober fie im|3onierte il)m

nid^t. SBie feber olte 9tebmann am ©ee f)atte er nur nod^

ben einzigen SBunfd), einen guten §erbft ^u erleben, e^^e

er ba§ 3^^^^«^^ ^^^ "^^wt ©migen bertoufd)te. ®o§ ^o'^r

1893 tfat biefen Sßunfd) befriebigt. S)er ^Ilte üran! üom guten

^reiunbneunjiger ben §erbft unb $3inter über, unb bann

legte er fid) in ben erften Xogen be§ 3af)re§ 1894 jum (Sterben

nieber unb ging in eine beffere SBelt, mo^in fein SSeib il^m

fd)on borouägegongen mar. —
^er ©dineiber Memen§ mar bie le^te ©äule einer ah-

fterbenben g^it. f^orton mirb e§ in |)onge meber met)r

„milbe Äirfd)en" nod) „©d)neebanen" geben.

3lu^er bem großen 5tnfelm reid)t nur nod) einer an

Driginolitöt an bie alten 3^^ten, bie id) in biefem 33ud)e

gefd)ilbert. (£§ ift bie§ ber fd^on in meinen „fonnigen Sogen"

ermöl^nte 3lboIf Sangenftein, genannt „be§ Sömenmirt§2lbolf."

@r fegelte, romfte unb mettete nod) mit bem ^ringen

tonrob, er lernte bon ollen faf)renben ^ünftlem i:^re Raubet'

fünfte unb üon bem ?5ifc^er unb Qöger (Stefon fübele, einem

Vorüber meinet (SofriftonS, ba§ (^uitorreffielen. ®abei ift

er ein ^imftpfeifer erften 9^ange§.
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(Sr meint, wenn nötig, fönnte er fein ^-örot uerbienen

mit pfeifen, ®uitarref;pielen unb 3aii6erfünften.

'khtt er brau(i)t e§ md)t, benn feine @eicE)äft§gen)anbt=^

^eit unb fein Untemel)mung§geift ^aben it)n gum 9lentnet ge=

madjt 2)abei t)ot it)m oud) ber Suftfc^iffer 3e:p^elin geholfen.

®er 5tboIf foufte ot§ @roBfifd)^änbIet in griebrid)§=

I)üfen billig ein gro§e§ SSauterrain in ber 9^ä:^e ber @tabt

gu einer 3^^^, ba bie ßuftfd)ifferet nod) nic^t auf ber

2age§orbnung ftanb. (Sr nannte e§ „Kolonie Sangenftein"

unb baute Heine ^^illen barauf. S3alb !am ber @raf ^ep^cKn

unb bamit ber dhü)m ber alten 5Reicf)§ftabt ^uc£)i)orn.

2)a§ S3ougeIänbe Sangenftein§ ftieg fortnjäfjrenb im

äöerte unb macf)te it)n §um 9?entner, ber :^eute, 1911, an ber

©ecftra^e in Sonftanj in einer mit fefbft gefammelten ?nter*

tümem gezierten SSilla ^riüatifiert unb am 5lbenb am
©tammtifd) in'§ „@ngftler'§ S3ierttjirtf(i)oft" ben Eonftanger

^Bürgern feine ^nftftüdEe gum beften gibt unb üon 3eit ju

3eit nod^ §ange ^inüberfät)rt unb feinen ^^reunben unb

S3efannten einen Srun! fpenbet.

2Ba§ er unternommen, glüdte it)m unb maS er faufte,

rentierte, ^eä) I)atte er, njie er meint, nur im (S(i)en!en.

einmal, al§ er nod) @ro§fif(i){)änbIer in griebri(f)§^

^afen war, ntolltc er bie größte t^oteUe, bie je am ©ee ge=

fangen mürbe, in finniger 2Beife bem ^aifer fcf)en!en. ©ie

mürbe nid^t angenommen.

2)em ©rafen ^e^P^'^iit moUte er einen 93aupla| für

eine SSüIa fc^enfen; ber @raf banite bafür.

S)er fat^olifctien ©emeinbe, bie in ber SJä^e feiner

Kolonie einen ^Ia| faufte für eine neue Iird)e, moüte er

bie ^älfte be§ $8aupla^e§ fd)en!en, menn fie bie ^rcf)e

ouf feinem Serrain baue. @§ mürbe abgele{)nt.

($iner armen ^^rau, bie elf Einber ^atte unb nicf)t§

gum ßeben, moflte er einen falben 3^^^^^^ §aberme'^I

fdjenfen. ©ie lefjnte e§ ab, meü i^r SDfiann, ber ^ilari,

bo§ ^abermu^ nic^t gerne effe.
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Seinem §umor unb feinem §agnauer ^urft taten ober

biefe 91ble^nungen feinen Eintrag.

<So ift ber ^bolf, nocf) fein (Sec^jiger, ber le^te originelle

$8ertreter feines fieimotlicfien S)orfe§ au§ ber ^^it, ba id)

am ©ee lebte.

5)ie §albfultur I)at feit ^a^ren übermöd^tig um fid)

gegriffen. ©§ finb feine 2)örfer unb feine ®orfmenf(f)en

met)r am (See; e§ finb Stäbtiebörfer, Stäbtlemenf(i)en am
f(i)mäbifd)en 9J?eer babifd)en 3(nteil§ l^in.

Sßon Qafjr ^u Qa^r ma(i)en bie Seehafen, mie bie Bauers*

leute faft überall im flad)en Sanb, mel)r unb met)r bie 9}?oben

imb Sitten unferer blafierten Stäbtefiiltur nac^.. 2)ie Reibung
mirb na(i)geöfft, SSerlobungS*, §od)5eit§* unb ^^euja'^rgfarten

»üerben öerfanbt, bei SobeäföIIen gebrucfte Slngeigen berfdiidt

uriö 3u Seidjenbegöngniffen Seüeibefrän§e bebigiert. SBo

aber biefe tränke graffieren, t)ört ber fat^olifd)e 9?ofenfranä,

baSi fd)önfte &ehtt für S8erftorbene, gar bato auf.

3n ben me^r ai§ 25 Satiren, ha id) bom See ttjeg bin,

^at biefe Unnatur mit 9JJa(^t angenommen gum 9^ad)tei{

für ^amilie, ©emeinbe, Staat, S?ird)e unb ©efellfdiaft.

^^cur eine§ fann, gottlob, nid)t fultioiert toerben, bie

gro^e 9Jatur. "SoS fc^mäbifd^e 9}?eer fd)Iägt feine mäd)tigen

Söogen nod) Sag unb 9Zad)t an bie Ufer, bie Stürme braufen

nod) mie efjebem über feinen 5Eßaffern, bie eifigen ^^irnen

ber @ebirg§tt)elt glü'^en nod) im 2tbenbfonnenfd)ein in

feine fluten t)inab, bie Sannen im „Sgigarte" flüftern

nod) im 9}?orgenminb , unb bie 33äd)Iein eilen noc^ bem
See äu.

^ie 9Wenfd)en mögen fid) änbern, 33auern unb 9teb=

leute in 3^Iii^^em unb Sanbmöb(^en in Staubmönteln unb

mit „Sonnenbäd)Ie" am See f)in unb t)er jie^en, fein Pfarrer

mef)r mit feinem Safriftan im Sßinfel f)inter ber kixäje

fi|en unb üon alten g^iten reben, eine§ mirb bleiben — bie

grofee ^errlid)e Sd)ö|3fung ®otte§, bie Statur. Erfüllen mirb

fid) be§ ^id)ter§ SSunfd^:
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^od), tüog btc Seit unl auä) üerf^iric^t,

IRotut, tjerfiegc bu nur nic^t!

3)u mächtige, mannigfadje, rei(^e,

S?crfin!e md)t inä flodte ©leid^e!

Unb redt)! i)at berfelbc 2)id^ter, toenn er unferer Qtit

uiib i^rer ^tur= unb 9Jiobefud)t §uruft:

6t5iei)t nur, bilbet untierbrojfen,

@§ f^ielt 9iatur cud) allen einen ^offen!

55oci) irirb ein Sfel eud) geboren,

So fultioiert if)nt ja bie C^ren!
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